
Etikettensprint GmbH

Widerrufsbelehrung 



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 Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Für den Fall, dass wir mehrere Lieferungen einer einheitlichen Bestellung 
vornehmen, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Etikettensprint GmbH, Seelmannstraße 
2, 06847 Dessau-Roßlau, Telefon : 0340/50248954, E-Mail: info@etikettensprint.de) 
mittels einer eindeutigen 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 der Lieferung 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. 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 unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)
An Etikettensprint GmbH, Seelmannstraße 2, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland, Telefon 
0340/50248954, info@etikettensprint.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren:
Bestellnummer ____________________
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

§8 Mängel / Gewährleistung / Haftung:
Wir leisten grundsätzlich Gewähr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 
Abweichend wird vereinbart, dass die Gewährleistungsfrist zwei Jahre beträgt, 
gerechnet ab dem Gefahrübergang. Die Angaben und Abbildungen im Online-Shop, 
haben rein informatorischen Charakter und stellen keine Zusicherungen dar.
Soweit der Kunde Kaufmann ist und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes 
gehört, gilt § 377 HGB und die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr.
Liegt eine von uns zu vertretende Pflichtverletzung vor, ist der Kunde verpflichtet, diese 
mitzuteilen und kann uns eine angemessene Frist zur Nachlieferung oder zur 
Nachbesserung setzen. Schlägt die Nachlieferung oder Nachbesserung fehl, ist der Kunde 
berechtigt, nach seiner Wahl Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder 
vom Kaufvertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen.
Verlangt der Kunde auch Schadensersatz, so haften wir nur für Schäden an der bestellten 
Sache, weitergehende Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, 
sofern keine Garantie, keine Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt.
Wir prüfen die vom Kunden eingepflegten Daten nicht auf fehlende, fehlerhafte oder 
unvollständige Angaben, der Kunde gewährleistet die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
angegeben Daten.
Wir behalten uns das Recht vor, Kopien der bereitgestellten Druckdaten zur 
Nachbestellung zu speichern. Der Kunde garantiert, dass mit der Verwendung der 
Druckdaten keine Rechte Dritter (wie Urheber-, Marken- Geschmacksmuster- oder 



Patentrechte) verletzt werden und wird uns von Ansprüchen Dritten vollumfänglich 
freistellen.
Wir verweisen auf unseren Internetseiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Diese 
Seiten wurden vor der Verlinkung überprüft, es waren keine Rechtsverletzungen erkennbar. 
Wir haben aber keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten 
und distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Seiten Dritter und 
machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und
für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

§9 Salvatorische Klausel:
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen nicht. Insbesondere bleibt der Vertrag für beide Seiten wirksam.

§10 Gerichtsstand / Streitschlichtung:
Für Kunden, die Ihren ständigen Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union haben, ist der
ausschließliche Gerichtsstand und Erfüllungsort an unserem Geschäftssitz, gleiches gilt für 
Kaufleute. Im Verkehr mit Kunden innerhalb der europäischen Union kann auch das Recht 
am Wohnsitz des Kunden anwendbar sein, sofern es sich um Endverbraucher und um 
zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren bei folgender 
Verbraucherschlichtungsstelle bereit:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle
des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
Telefon: +49 7851 79579 40
Telefax: +49 7851 79579 41
Internet: www.verbraucher-schlichter.de
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de

§11 Anbieterinformationen
Etikettensprint GmbH
Geschäftsführer Marius Krause
Seelmannstraße 2
06847 Dessau-Roßlau
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Telefon: 0340/50248954
E-Mail: info@etikettensprint.de
Internet: www.etikettensprint.de
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Landesamt für Verbraucherschutz
Kühnauer Straße 70, 06846 Dessau-Roßlau
Postanschrift: Postfach 1802, 06815 Dessau-Roßlau
Tel.: (0340) 6501-0, Fax: (0340) 6501-180
E-Mail: LAV-GAOST(at)sachsen-anhalt.de
Handelsregistergericht und Nummer:
Amtsgericht Stendal HR 27834
Umsatzsteuer-ID-Nr.: UST DE327508183

https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/
http://www.etikettensprint.de/
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