
 
 

Firma: 

Dirk Hartleib 

Friedensstr. 84 

37318 Lindewerra 

Tel.: +49 (0) 36087/ 97 17 53 

 

E-Mail: kontakt@stockladen.de 

Internet: www.stockladen.de 

Ust-IdNr.: DE277967768 

PayPal: shop@stockladen.de 

BIC: HELADEF1ESW 

IBAN: DE90522500300000061200 

Bankverbindung: 

Sparkasse Werra-Meißner 

Konto: 61 200 

BLZ: 522 500 30 

 

 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 
 
An 
Dirk Hartleib 
Friedensstr. 84 
37318 Lindewerra 
 
E-Mail: kontakt@stockladen.de 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Widerrufsgrund: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Bestellt am:   _______________________ (*)/erhalten am: _______________________ (*) 
 
Rechnungsnummer: _______________________ Bestellnummer: _______________________ 
 
 
 
Name des/der Verbraucher(s):   ________________________________ 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s): ________________________________ 

 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
 
 
 
____________   _____________________________________________________ 
Datum    Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 
 
 

 
(*) Unzutreffendes streichen 
 



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. 
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dirk Hartleib, Friedensstraße 84, 37318 Lindewerra, 
kontakt@stockladen.de, Telefon: 036087971753, Telefax: (_____)) 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 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. 
   
 
Ausschluss des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht besteht nicht 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. 
  
 Dieses Dokument wurde erstellt und wird aktualisiert mit der Technologie der janolaw AG. 
 
 
Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz 

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem 
Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. 
  
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und 
dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden 
Schwermetalls versehen: 
 
 1. „Cd"  steht für Cadmium. 

2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 

 

 

https://www.janolaw.de/

