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1. Widerrufsrecht 

Verbraucher haben das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen und ohne Angabe von Gründen, 

die Rücksendung der bestellten Ware auszuüben. Die Widerrufspflicht beginnt mit dem Erhalt 

der bestellten Ware. 

Widerrufsbelehrung 

Als Verbraucher haben Sie das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen und ohne Angabe von 

Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Erhalt der bestellten 

Ware. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung 

(z. B. ein mit der Post versandter Brief, eine eindeutige E-Mail oder via telefonischer 

Vorankündigung) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der 

Widerruf ist zu richten an: 

Athanasios Karapatzakis Aristos Olivenöl 

Uhlandstraße 33 

89542 Herbrechtingen 

07324 981420 

Widerruf@aristos.olivenoel.de 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die Ausübung kann formlos 

erfolgen. 

Ablauf des Widerrufs 

1. Wir erstatten Ihnen den Kaufpreis einschließlich der Lieferkosten, mit Ausnahme der 

zusätzlichen Kosten, die sich abweichend aus der Lieferung „Standardversand“ 

ergeben. 

2. Die Rückabwicklung erfolgt unverzüglich und spätestens innerhalb von vierzehn 

Tagen ab dem Tag, an dem der Widerruf wirksam eingegangen ist. 

3. die Rückzahlung erfolgt per Banküberweisung, es sei denn, mit Ihnen wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Es werden keine Entgelte für die Rückzahlung 

berechnet. 

4. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren vollständig 

zurückerhalten haben. 

5. Sie haben die Waren unverzüglich und spätestens innerhalb von vierzehn Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder an uns zu übergeben. 

6. Die Ware hat ordnungsgemäß und bruchsicher verpackt an den bestimmten 

Versanddienstleister übergeben zu werden. Ware, welche aufgrund mangelhafter 

Verpackung während der Rücksendung beschädigt wird, wird nicht erstattet. 

7. Sie tragen Kosten der Rücksendung der Waren selbst. Für einen etwaigen Wertverlust 

der Waren kommen Sie nur auf, wenn der Wertverlust auf einen zur Prüfung der 

Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

8. Die Anschrift für die Rücksendung der Ware ist: 

Athanasios Karapatzakis 
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Uhlandstraße 33 

89542 Herbrechtingen 

Ausgeschlossen vom Widerrufsrecht nach § 312g, Nr. 2 und § 3 BGB sind: 

• Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 

Verfallsdatum schnell überschritten würde. 

• Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 

Lieferung entfernt wurde. 

• Für Lieferungen von Waren, die individuell für Sie angefertigt wurden und im Falle 

einer Rücknahme keinen Mehrwert mehr für uns bieten. 

• bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Muster-Widerrufsformular 

(Um den Vertrag wirksam zu widerrufen können Sie sich an die nachstehende Struktur 

unseres Muster-Formulars orientieren.) Schicken Sie uns Ihren Widerruf bitte: 

per Post an: Athanasios Karapatzakis Aristos Olivenöl, Uhlandstraße 33, 89542 

Herbrechtingen 

E-Mail: Widerruf@aristos-olivenoel.de 

„Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren: 

[Bezeichnung und Menge der Artikel] 

Bestellt am: 

erhalten am: 

Ihr Name: 

Ihre Anschrift: 

[Ihre Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)] 

Datum“ 

 


