
AUHAGEN-SHOP · OT Hüttengrund 25 · D-09496 Marienberg/Erzgebirge

MODELLBAHNZUBEHÖR    WERKZEUG- UND FORMENBAU    KUNSTSTOFFSPRITZGUSS    KARTONAGEN

OT Hüttengrund 25  
D-09496 Marienberg / Erzgebirge
Tel.: +49 (0) 3735.668428
Fax: +49 (0) 3735.668429
post@auhagen-shop.de
www.auhagen-shop.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9-16 Uhr
Adventssamstage 9-12 Uhr

Geschäftsführer Markus Hillig
Geschäftsführer Robert Werner
Amtsgericht Chemnitz HRB 10 091 
USt-IDNr. DE 1409 75 557

– Ein Geschäftsbereich der Auhagen GmbH –

Briefbogen_Shop.indd   1 15.03.16   08:44

Widerrufsbelehrung
Für Verbraucher, die bei uns Waren kaufen, gilt folgendes Widerrufsrecht:

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt

1. im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von
digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden

vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses,

2. im Falle eines Kaufvertrags

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,

3. im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden

vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,

4. im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen
oder Stücken

vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen ha-
ben bzw. hat,



5. im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 
Zeitraum hinweg

vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der
Auhagen GmbH
Geschäftsführer Markus Hillig
Geschäftsführer Robert Werner
OT Hüttengrund 25
D-09496 Marienberg/Erzgebirge
Telefon: +49 (0) 37 35 / 66 84 28
Telefax: +49 (0) 37 35.66 84 33
E-Mail: info@auhagen.de,
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 vorge-
schrieben 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 ange-
botene, 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 haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen 
Betrag von € 40,00 nicht übersteigt.
Bitte melden Sie eine Rücksendung telefonisch an. Bei unfreien Retouren verweigern wir 
die Annahme.

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. Unter „Prüfung der 
Beschaffenheit etc.“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie 
es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 



Ausschluss des Widerrufsrechtes

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

− zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine indivi-
duelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig
auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind

und

− zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Ende der Widerrufsbelehrung



Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es an:

Auhagen GmbH
Geschäftsführung
Hüttengrund 25
D-09496 Marienberg/Erzgebirge

Telefon: +49 (0) 37 35 / 66 84 28
Telefax: +49 (0) 37 35 / 66 84 33
E-Mail: info@auhagen.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):  …………………………………………………

 …………………………………………………

 …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s)

(*) Nichtzutreffendes streichen!


