
Für Verbraucher
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht  
Sie können Ihre Vertragserklärungen innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit
§ 1 Abs. 1,2 und 4 BGB InfoV sowie unserer Pflichten gem. §312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung
mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

Rund ums Tauchen
Hans-Georg Korczak
Im Linder Bruch 71
51147 Köln
Fax: +49 2203 962325
E-mail: korczak@rund-ums-tauchen.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen, Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsmäßige Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertansatz leisen.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten für die
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 EURO nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Wiederrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben . Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der
Wiederrufserklärung oder der Sache ,für uns mit deren Empfang.

Ende der Wiederrufsbelehrung

Rücksendung an:

Rund ums Tauchen
Georg Korczak
Im Linder Bruch 71
51147 Köln

Beachten Sie unsere anderen Artikel im EBAY-Shop



Vielen Dank für Ihren Kauf bei uns

Wir hoffen, dass wir Ihren Auftrag reibungslos abgewickelt haben. Wenn irgendetwas
 nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein sollte, melden Sie sich bitte bei uns. Probleme sind

gedacht, um sie aus der Welt zu schaffen.

Telefonisch Montag – Freitag unter 02203 –962324
oder per E-mail rund um die Uhr unter: korczak@rund-ums-tauchen.de

Warum die 5 Sterne für Sie und uns so wichtig sind:

Sie sind uns als Kunde 5 Sterne wert!!!!

 + wir beschreiben den Artikel so genau wie möglich
 + wir möchten den Kontakt zu Ihnen – auch nach dem Kauf
 + wir beliefern Sie schnell zu einem fairen Preis
 + wir liefern erstklassige Qualität
 + wir bieten Ihnen bequeme, schnelle und sichere Zahlungsmethoden, für die wir die Transaktions- 
kosten übernehmen Paypal / Sofortüberweisung

Die detaillierten Verkäuferbewertungen beeinflussen das Ranking (die Anzeige)
unserer Artikel auf der Plattform

Oftmals haben Sie als Kunde den Eindruck die Versandkosten seien zu hoch. Daher
möchten wir Ihnen erläutern, warum wir nicht versandkostenfrei versenden können.

Versandkosten setzen sich zusammen aus:

 + wir verwenden hochwertige Kartons und Verpackungen
 + wir benötigen Klebebänder, Polstermaterialien u. Papier
 + wir zahlen das Versandunternehmen (Portokosten, Km-Geld, Zeit)
 + Personal zum Verpacken
 + Versicherung und Mehrwertsteuer
 Versand innerhalb Deutschland Versandkostenfrei !

Wir hoffen, wir konnten Ihnen unsere tägliche Arbeit ein wenig näher bringen
und wünschen Ihnen viel Freude mit dem gekauften Artikel und Tschüss bis zum
nächsten Mal bei www.r und-ums-tauchen.de

Auf der Rückseite finden Sie nochmals die Widerrufsbelehrung
in Textform und Infos zu einer evtl. Rücksendung

www.rund-ums-tauchen.de
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