
Widerrufsrecht
WIDERRUFSBELEHRUNG

Dieser Vertrag kann binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen durch Sie widerrufen 

werden. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen beauftragter 

Dritter die Ware in Besitz genommen haben.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

SympaNet GmbH

Marke "Emotion Wein"

Goethestraße 27

99817 Eisenach

Telefon 03691/72452-0

E-Mail peter.gross[at]wines4business.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 für die Widerrufserklärung das im Webshop befindliche Widerrufsformular 

(Fuß/Shopservice) verwenden, was 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.

Bitte beachten Sie, dass angebrochene Weinflaschen nicht zurück genommen werden können.

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, günstige 

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.

 

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 oder an MikroPlan GmbH, z.Hd. Hr . Groß, Berner Straße 38 in 60437 



Frankfurt, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 

Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn der Wertverlust auf

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweisen der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

ENDE DER WIEDERRUFSBELEHRUNG
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