
RÜCKSENDESCHEIN 
 

Um Deinen Widerruf der Ware möglichst optimal abzuwickeln, beachte bitte nachfolgende Punkte.  
 

Bitte sende Deine Rücksende-Ware ausschließlich an folgende Adresse:  
K. & N. Schurwoll GmbH 
Holzbachstraße 14 
56249 Herschbach  
 

Rücksendekosten  
Für eine Rücksendung verwenden Sie bitte das Rücksendeetikett, welches Ihnen nach Erhalt des Widerrufs per 
E-Mail, Post oder Fax zugesendet worden ist.  
 

Beachte bitte, dass die Waren vollständig und in einem einwandfreiem Zustand sind. Etwaige Mängel, wie 
Gebrauchsspuren oder fehlendes Zubehör können gegebenenfalls zu Deinen Lasten abgezogen werden.  
 
 

Name, Vorname  

Rechnungs-Nr.   

Zahlungsart  

 

 
Hilf uns unseren Service zu verbessern und trag Deine Retourengründe in die dafür vorgesehenen Felder ein! 
 
Artikel-Nr.  Bezeichnung Menge Rückgabe weil* 
    

    

    

    

* 
1. zu groß  3. Produkt gefällt nicht  5. zu spät geliefert  7. Produkt beschädigt/fehlerhaft 
2. zu klein  4. anders als im Web abgebildet  6. falsch geliefert  8. Transportschäden 
 

Fülle bitte dieses Formular vollständig und korrekt aus. Verpacke die Ware bitte sorgfältig (wenn möglich in 
Originalverpackung) und schicke die Ware frei an obenstehende Adresse.  
 
Widerrufsrecht, Ausschluss des Widerrufs 
  
Widerrufsrecht für Verbraucher 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
 
Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, 

a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat 
b. im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert worden sind: ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 

Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat. 
c. Im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken: ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 

letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 

K. & N. Schurwoll GmbH 
Holzbachstr. 14 
56249 Herschbach 
Tel.: +049 (0) 2626 - 9258480 
Fax: +049 (0) 2626 - 92 58 481 
E-Mail: info@schurwollshop.de 
 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
www.schurwollshop.de ausdrucken, ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines 
solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen 
Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 
 
 

Ausschluss des Widerrufsrechtes 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 
• zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 

persönliche Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 
• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 
• zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde 
• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 
• zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von 

Schwankungen des Marktes abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat. 
• zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde 
• zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen 


