Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Der Besteller kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
in Textform (E-Mail, Brief oder Fax) oder – wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird –
durch Rücksendung der bestellten Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform jedoch nicht vor Eingang der Ware
beim Besteller und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gem. § 312g Absatz 1 Satz 1
BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.
Die Widerrufsfrist wird gewahrt durch rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an :
Uwe Horstmann
Pflanzen Zentrum Horstmann GbR
Lauenbrücker Straße 90
29640 Schneverdingen/ OT Großenwede
Telefon: 04265-9559355
Telefax: 04265-9559356
E-Mail: info@pflanzenzentrum-horstmann.de
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und evtl. gezogene Nutzungen herauszugeben.
Kann der Besteller die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen nicht oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, muss er uns Wertersatz
leisten. Für die Verschlechterung der Sache und etwa gezogene Nutzungen muss der Besteller
Wertersatz leisten, sowie die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht, wie dies durch Testen oder Ausprobieren der Ware im Ladengeschäft möglich und
üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Der Besteller hat die
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn
der Preis zu zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn der
Besteller bei einem höheren Preis zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung
oder eine vertraglich vereinbarte Teilleistung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für
den Besteller kostenfrei.
Nicht paketversandfähige Sachen werden von uns oder einem Bevollmächtigten abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen zu erfüllen. Die Frist
beginnt für den Besteller mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der gekauften Sache,
für uns mit deren Empfang.
Ausschluss des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet
sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde.
-Ende der Widerrufsbelehrung –
Erfüllungsort und Gerichtstand
Erfüllungsort ist Schneverdingen, Gerichtsstand Soltau.

