Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
WIDERRUFSBELEHRUNG – RÜCKSENDUNG VON WAREN
Bitte wenden Sie sich an unlock-your-gift.de, bevor Sie Waren zurücksenden.
Sie können innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung den Kauf widerrufen und die Ware
zurücksenden. Die Ware muss sich noch im Neuzustand befinden. Falls die Ware beschädigt
ist oder benutzt wurde, ist keine Erstattung möglich. Achten Sie darauf, in der Rücksendung
Ihre Kontaktdaten anzugeben und geben Sie uns falls möglich eine Tracking-Nummer und
eine kurze Beschreibung des Grundes der Rücksendung.
unlock-your-gift.de empfiehlt Ihnen, sich eine Quittung und eine Paket-ID vom Versanddienst
geben zu lassen, da es so leichter ist, die Rücksendung zu verfolgen, falls dies notwendig sein
sollte. unlock-your-gift.de erstattet den Kaufbetrag für ordnungsgemäß zurückgeschickte
Waren. Wenn Sie per Rechnung gezahlt haben, benötigen wir Ihre Bankverbindung, um Ihnen
das Geld zu überweisen. Senden Sie uns diese Angaben am einfachsten per E-Mail.

VOM WIDERRUFSRECHT AUSGESCHLOSSENE WAREN
Für verschiedene Arten von Waren ist der Widerruf ausgeschlossen. Hierzu gehören begrenzt
haltbare Waren wie Lebensmittel, Blumen, Zeitungen und Zeitschriften. Ausgeschlossen ist
der Widerruf auch für Hygiene- und Intimartikel, Gefahrgüter und brennbare Flüssigkeiten
und Gase sowie für Geschenkgutscheine, herunterladbare Softwareprodukte sowie
herunterladbare digitale Inhalte und einige Gesundheits- und Körperpflegeartikel.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Unlock Your Gift, Mehlitzstr. 8,10715
Berlin, E-Mail hello@unlock-your-gift.de) 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.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der 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 zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

(1) Haben Sie verlangt, dass unsere Dienstleistungen 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 Dienstleistungen entspricht.

Erlöschen des Widerrufsrechts
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann,
wenn wir die vereinbarte Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung
der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu ihre ausdrückliche Zustimmung
gegeben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei
vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen
spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück)
— An Thomas Schmidt, Mehlitzstr. 8,10715 Berlin, E-Mail hello@unlock-your-gift.de:
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
— Bestellt am (*) / erhalten am (*)
— Name des/der Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s)
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
— Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

