
Widerrufsbelehrung der Thaysen telecom
GmbH & Co. KG
für Verträge, die über den Online-Shop im Internet abgeschlossen werden. 

Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, hat er ein Widerrufsrecht, über das er wie
folgt belehrt wird:

Widerrufsbelehrung

1. Sie ha ben das Recht, bi nnen 14 Ta gen ohne Anga be von Gründen die sen Vertrag zu
wi derrufen. 
Die Wi derrufs frist be trägt 14 Ta ge ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen be nannter
Dritter, der nicht Be förde rer ist, die letzte Wa re in Be sitz ge nommen ha ben bzw. hat. 
Um Ihr Wi derrufs recht aus zuüben, müs sen Sie uns an 
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mittels ei ner eindeutigen Erklä rung (z.B. ein mit der Post versand ter Brief, Te le fax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, die sen Vertrag zu wi derrufen, informie ren. Sie können da für das
bei ge füg te Mus ter-Wi derrufs formular verwenden, das je doch nicht vorge schrie ben ist. 
Zur Wahrung der Wi derrufs frist reicht es aus, dass Sie die Mittei lung über die Aus übung des
Wi derrufs rechts vor Ab lauf der Wi derrufs frist ab senden.

Fol gen des Wi der rufs

2. Wenn Sie die sen Vertrag wi derrufen, ha ben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten ha ben, einschließlich der Lie ferkos ten (mit Aus nahme der zusätzlichen Kos ten, die
sich daraus erge ben, dass ei ne ande re Art der Lie fe rung als die von uns ange bo te ne,
güns tigs te Standardlieferung ge wählt ha ben), unverzüg lich und spä tes tens binnen 14 Ta gen
ab dem Tag zurück zuzahlen, an dem die Mittei lung über Ihren Wi derruf die ses Vertra ges bei
uns einge gangen ist. Für die se Rück zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs mittel, das Sie
bei der ursprüng li chen Trans ak ti on einge setzt ha ben, es sei denn, mit Ihnen wurde
aus drück lich etwas ande res vereinbart; in kei nem Fall werden Ihnen we gen die ser
Rück zahlung Entgelte be rechnet. Wir können die Rück zahlung verwei gern, bis wir die Wa ren
wie der zurück erhalten ha ben oder bis Sie den Nachweis erbracht ha ben, dass Sie die
Wa ren zurück ge sandt ha ben, je nach dem, welches der frühe re Zeitpunkt ist.

3. Sie ha ben die Wa ren unverzüglich und in je dem Fall spä tes tens binnen 14 Ta gen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Wi derruf die ses Vertra ges unterrichten, an uns
zurück zusenden oder zu überge ben. Die Frist ist ge wahrt, wenn Sie die Wa ren vor Ab lauf der
Frist von 14 Ta gen ab senden. Sie tra gen die unmittelba ren Kos ten der Rück sendung der
Wa ren.

4. Sie müs sen für ei nen etwai gen Wertverlust der Wa ren nur aufkommen, wenn die ser
Wertverlust auf ei nen zur Prüfung der Be schaffenheit, Ei genschaften und Funk ti ons wei se der
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Wa ren nicht notwendi gen Umgang mit ihnen zurück führen ist.
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