Widerrufsbelehrung oder Rückgabebelehrung
ausschließlich für Verbraucher:
im Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches die als natürliche
Person ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, die nicht einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die
Sache vor Fristablauf überlassen wird durch Rücksendung der Sache
wiederrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht
vor Eingang der Ware beim Empfänger( bei der wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Ware nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung)
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufspflicht genügt die
rechtszeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen(Kaufabschlüssen):
Lieferung von Waren, die nicht vollständig vorgefertigt sind und komplett
oder zum Teil für die Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder auf die persönlichen Bedürfnisse
des Verbrauchers(Kunden) zugeschnitten sind.
Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten oder speziell verklebten Verpackung oder
als getätigter Download.

1.
2.
3.

nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt, erstellt wurden.
nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren die Muster
oder Ausstellungsware beinhalten.
nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die mit
dem Verbraucher ausschließlich gesonderten Widerrufsfolgen
vereinbart wurden.

Rücknahmebedingungen
Um Transportschäden der Ware zu vermeiden muss die Ware in der
mitgelieferten Originalverpackung zurück gesendet werden.
Achten Sie bitte unbedingt auf Vollständigkeit.

Der Widerruf ist zu richten an:

ILAR-Software
E-Mail: ILAR_P@t-online.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen(.z. B.
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangende Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechterten Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Werteersatz leisten. Bei der Überlassung von
Sachen gilt 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 bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.
Sie haben die Kosten der 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 Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. nicht paketversandfähige
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 Ihrer Widerrufserklärung oder der
Sache, für uns mit deren Empfang. Lieferkosten werden nicht übernommen,
wenn Sie nicht die günstigste Standardlieferung gewählt haben und wir
nicht schriftlich einer anderen individuellen Lieferung zugestimmt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

