
Beginn der Widerrufsbelehrung 

 

Um die Widerrufsbelehrung als PDF herunterzuladen, klicken Sie bitte hier 

 

1. Widerrufsrecht 

Versandkunden können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen widerrufen.  

Die Frist beginnt sobald Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung / Erklärung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  

Harry Rahm e.K., 
Gottlieb-Daimler-Str. 46,  
74831 Gundelsheim 
 
Fax:   (0) 6269 - 4278719 
Tel.:   (0) 6269 - 4278718  
E-Mail: info@harrys-kaffee.de. 

Sie können auch das nachfolgende Widerrufsformular verwenden: 

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

- An Harry Rahm e.K., 
Gottlieb-Daimler-Str. 46,  
74831 Gundelsheim 
 
Fax:   (0) 6269 - 4278719 
Tel.:   (0) 6269 - 4278718  
E-Mail: info@harrys-kaffee.de 
 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren 

- 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 bitte streichen. 

 

2. Widerrufsfolgen 

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, 
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 



Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. 

Die Waren sind vom Kunden auf Gefahr von Harrys Kaffee zurückzusenden. Der Kunde hat 
die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht.  

Die Rückgewährung kann auch durch Rückgabe der Ware innerhalb der Frist in unserem 
Ladengeschäft in der Eberhardstraße 10 in 70173 Stuttgart zu den bekannt gegebenen 
Öffnungszeiten erfolgen. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 


