
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.  
  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter DriBer, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat.  
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Handmade Tobias Perlak, Stadtbahnstr. 
31, 22393 Hamburg, Deutschland, info@handmade.de, Telefon: 040 611 85 800, Fax: 040 
611 85 999) miBels einer eindeuGgen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax 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 MiBeilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
  
Widerrufsfolgen 
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, 
günsGgste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die MiBeilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
ZahlungsmiBel, das Sie bei der ursprünglichen TransakGon eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  
  
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmiBelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auYommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenscha[en und FunkGonsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:  
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgeferGgt sind und für deren Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder BesGmmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeuGg auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschniBen sind.  
  
Besondere Hinweise / Finanzierte GeschäRe 
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind sie 
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine 
wirtscha[liche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeiGg 



Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung 
unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs 
bereits zugeflossen ist, triB Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem 
finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von 
Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. 
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn 
Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. 
  
Besondere Hinweise zum Widerrufsrecht: 
Das Widerrufsrecht des Bestellers erlischt vorzeiGg, wenn sein Vertragspartner mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit seiner ausdrücklichen ZusGmmung vor Ende der 
Widerrufsfrist begonnen hat oder der Besteller diese selbst veranlasst hat (z. B. durch einen 
vom Besteller veranlassten Download etc.).     
  
Ein Widerrufsrecht des Bestellers besteht insbesondere nicht bei     
- der Lieferung von Waren, die nach KundenspezifikaGon angeferGgt werden oder eindeuGg 
die persönlichen Bedürfnisse zugeschniBen sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit 
nicht für die Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren 
Verfalldatum überschriBen wurde (§ 312 d IV Nr. 1 BGB);     
- Audio- oder Videoaufzeichnungen (z.B. CDs, VideokasseBen, DVDs) oder So[ware, wenn 
diese Produkte vom Besteller entsiegelt worden sind (§ 312 d IV Nr. 2 BGB);     
- Bei kombinierten Geschä[en im Sinne des § 139 BGB eneällt mit der Entsiegelung eines 
Vertragsbestandteils das Widerrufsrecht insgesamt, sofern die Teile eine wirtscha[liche 
Einheit bilden. 



Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie biBe dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 

An  
Handmade   
Tobias Perlak   
Stadtbahnstr 31   
22393 Hamburg Deutschland   
  
E-Mail: info@handmade.de  
Fax: +49 (0)40 611 85 999    

Widerruf 
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): _________________________________________________ 

Anschri[ des/der Verbraucher(s): 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________ 
Unterschri[ des/der Verbraucher(s)  
(nur bei MiBeilung auf Papier) 

Datum: __________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen.


