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Widerrufsbelehrung 
Widerrufsbelehrung als PDF-Download
Widerrufsformular als PDF-Download

Vorwort: Bei Fernabsatzgeschäften haben Sie als Verbraucher nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
ein gesetzliches Widerrufsrecht. Ein Fernabsatzgeschäft liegt dabei immer dann vor, wenn der 
Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande kommt (z.B. 
durch Briefwechsel, Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). 

Belehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses, bei Waren 
vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns die Dienstleistung soweit bezeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Wiederrufsformular verwenden, oder die Widerrufserklärung selbst formulieren, aus der hervorgeht,
dass Sie an der Leistung kein Interesse mehr haben. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (kayamo, Zu Händen Günter Windler, Am Bahnhof 8, 23684 Scharbeutz, Telefonnummer: 
04524/7009535 , E-Mail-Adresse: service@kayamo.eu) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich möglicher 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 
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, Sie wünschen etwas anderes; gesonderte Kosten fallen 
dafür nicht an. 

Haben Sie jedoch verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

https://kayamo.eu/images/rechtliches/kayamo%20widerruf.pdf
https://kayamo.eu/images/rechtliches/kayamo%20widerrufsformular.pdf


Dienstleistungen entspricht. Dies kann bei bereits erhaltenen Leistungen je nach Laufzeit im 
Einzelfall dazu führen, dass diese in voller Höhe zu bezahlen sind. 

Wir weisen darauf hin, dass die Versandkosten im Fall des Widerrufs vom Käufer zu tragen sind.

Sie können für Ihre Erklärung das hier einsehbare Muster-Wiederrufsformular verwenden, oder die 
Erklärung selbst formulieren. 

Das Muster-Wiederrufsformular lautet :

kayamo

Widerrufsformular

An
kayamo
Am Bahnhof 8
23684 Scharbeutz
Deutschland

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

................................................................................................................................................

(Name der Ware (Dienstleistung), ggf. Bestellnummer und Preis) 

Ware/Dienstleistung bestellt am: 

.............................
Datum

Ware/Dienstleistung erhalten am:

..................... 
Datum 

Name und Anschrift des Verbrauchers



............................. ............................. 

............................. ............................. 

Datum

............................. 

.................................................... 
Unterschrift Kunde 

(nur bei schriftlichem Widerruf) 


