
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufs-und Rückgaberecht 

 
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen 
zu uns zurücksenden.  
Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können Sie die  
Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. 
In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die 
Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: 
 
 
Ferienhof SchilfMeer, Sabine und Guido Maus, An der Bäderstraße 4 in 18311 
Ribnitz-Damgarten 
Anfrage@ostseeurlaub-schilfmeer.de  
 
 
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) 
herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt 
werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf 
deren Prüfung wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre 
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch 
die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns 
mit dem Empfang. 
 
Ausnahmen 
 
Dieses Recht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die 
nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum 
überschritten würde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück. 
 
 
 
An 
Ferienhof SchilfMeer,  
Sabine und Guido Maus 
An der Bäderstraße 4 
18311 Ribnitz-Damgarten 
anfrage@ostseeurlaub-schilmeer.de 
 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis) 

 

Ware bestellt am ___________________  erhalten am ___________________  

 

Name und Anschrift des Verbrauchers  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Datum 

 

_________________________________ 

Unterschrift Kunde  

(nur bei schriftlichem Widerruf) 

 


