
Widerrufsrecht - Allgemeine Informationen
Wenn du Verbraucher bist, steht dir ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, so dass du deine Vertragserklärung nach Maßgabe 

der folgenden Belehrungen widerrufen kannst. Die nachfolgende Widerrufsbelehrung basiert auf den VORLAGEN DES 

BUNDESMINISTERIUMS DER JUSTIZ

Da wir vorwiegend personalisierte Produkte anbieten, möchten wir bereits an dieser Stelle auf den Punkt  „Hinweise zum 

Nichtbestehen des Widerrufsrechts“ verweisen.

1. WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (YOUnicum GmbH & Co. KG, Weiße Gasse 6, 01067 

Dresden / Fax: 0351-41887471 E-Mail: info@younicum.de) ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 

mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 

vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

Folgen des Widerrufs

Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass du 

eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), 

unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
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über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte 

berechnet.

Gestaltungshinweis 1.a:. Widerrufsbelehrung, für einen Dienstleistungsvertrag:

Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hast du uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung 

des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, bereits erbrachten Dienstleistungen im 

Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Gestaltungshinweis 1.a + 6: Widerrufsbelehrung, wenn die bestellte Ware bei dir in einem Paket 

geliefert oder entgegengenommen wird:

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis du den 

Nachweis erbracht hast, dass du die Waren zurückgesandt hast, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt 

ist. Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 

du uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtest, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 

ist gewahrt, wenn du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendest. Wir tragen die Kosten der 

Rücksendung der Waren. Du musst 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.

Hinweis: Die Ware sollte möglichst in der Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und 

Verpackungsbestandteilen zurückgeschickt werden. Bitte verwende ggf. eine schützende Umverpackung, 

falls die Originalverpackung nicht mehr zur Verfügung steht, um einen ausreichenden Schutz vor etwaigen 

Transportschäden zu gewährleisten. Beschädigungen und Verunreinigungen an der zurückzugewährenden 

Sache sollten vermieden werden. Wir weisen darauf hin, dass das Widerrufsrecht und seine Folgen 

selbstverständlich unabhängig von der Beachtung dieses Hinweises bestehen, er dient lediglich einer 

erleichterten Abwicklung der Retoure.



2. MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es an uns zurück.

An 

YOUnicum GmbH & Co. KG

Weiße Gasse 6

01067 Dresden

Faxnummer: 0351.41 88 74 71

E-Mail: : info@younicum.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)    Datum

(nur bei Mitteilung auf Papier)     (*) Unzutreffendes streichen



3. HINWEISE ZUM NICHTBESTEHEN DES WIDERRUFSRECHTS

Eine Ausnahme vom gesetzlichen Widerrufsrecht besteht in folgenden Fällen:

Gemäß § 312 g Abs. 2 S.1 Nr. 1 BGB bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für 

deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 

die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

Gemäß § 312 g Abs. 2 S.1 Nr. 2 BGB bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können 

oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.

In diesen Fällen steht auch dem Verbraucher gemäß § 13 BGB kein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

4. HINWEISE ZUM ERLÖSCHEN DES WIDERRUFSRECHTS

In folgenden Fällen besteht die Möglichkeit eines Erlöschens des gesetzlichen Widerrufsrechts:

Gemäß § 356 Abs. 4 BGB bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die 

Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, 

nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis 

davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer 

verliert.

Gemäß § 356 Abs. 5 BGB bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger 

befindlichen digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages begonnen hat, 

nachdem der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des 

Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und der Verbraucher seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass 

er durch die Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht verliert. In diesen 

Fällen erlischt das dem Verbraucher (i.S.v. § 13 BGB) zunächst zustehende gesetzliche Widerrufsrecht.


