
Widerrufsbelehrung 
 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss uns der Verbraucher mittels einer eindeutigen Erklärung  
(z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss informieren, den Vertrag zu widerrufen:  
 
Der Verbraucher kann dafür das Muster-Widerrufsformular unter http://www.ebike-factory.com/download/ 
bzw. im Anhang verwenden. 
 
Die Widerrufsfrist endet 14 Tage nach Kaufdatum. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs- 
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.  
 
 

Folgen des Widerrufs 
 
Wenn der Verbraucher diesen Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm erhalten 
haben, exklusiv der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist und die 
Ware bei uns ungebraucht, ohne Beschädigungen und orginalverpackt eingetroffen ist bzw. überbracht 
wurde.  
 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes verein- 
bart. In keinem Fall werden dem Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Wenn der Verbraucher im Zusammenhang mit dem Vertrag Waren erhalten hat, hat er 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 der Verbraucher die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.  
 
Der Verbraucher trägt die Kosten der Rücksendung der Waren und hat für eine entsprechende 
Transportversicherung zu sorgen. Für Verlust oder Beschädigung der Ware beim Transport haftet der 
Verbraucher, sofern keine entsprechende Transportversicherung abgeschlossen wurde. 
 
Ein Widerruf ist nicht möglich, wenn die Ware gebraucht oder beschädigt ist. 
 
  



Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es innerhalb 
von 14 Tagen nach Kaufdatum zurück  
 
An  
ebike-factory 
Lehrer-Albrich-Weg 11 
6845 Hohenems 
info@ebike-factory.com 
 
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: 
 
____________________________________________ 
  
Bestellt am:   _________________ 
 
Erhalten am:   _________________ 
 
Name des Verbrauchers:  __________________________________   
 
Anschrift des Verbrauchers:  __________________________________ 
 
Datum:     _________________ 
 
Unterschrift des Verbrauchers: _________________ 
 


