Belehrung uber das gesetzliche Widerrufsrecht
Sie haben bei der Bestellung von Trauringen aus Edelmetallen uber den Online- Shop von
traumringe24.de kein Widerrufsrecht. Die Artikelabbildungen stellen lediglich Muster dar. Bei den
bestellten Artikel handelt es sich um Einzelanfertigungen. Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen,
da bei traumringe24.de jeder Trauring neu nach der von Ihnen gewunschten Spezifikation
individuell hergestellt wird.
Der Online-Shop verfugt uber kein Lager an Trauringen. Auch bei unseren Herstellern sind
Trauringe aus Edelmetall nicht lagernd und werden immer nach Kundenvorgaben angefertigt.
Wurde der Online-Shop Ware uber das Widerrufsrecht zuruck nehmen, ware der Wiederverkauf
nicht moglich. Die Ware musste zur Wiederverwertbarkeit eingeschmolzen werden. Das
Einschmelzen ist allerdings mit hohem Wertverlust verbunden und wurde daher einen
unverhaltnismaßig hohen Aufwand darstellen.
Ausnahmen:
Dem normalen gesetzlichen Widerrufs unterliegen Artikel aus der Kategorie Antragsschmuck und
Trauringe aus Titan, Edelstahl, Ceramik und Tungsten, sofern diese nicht mit einer Gravur versehen
werden. Das zusatzliche bestucken des Damenringes mit Steinen schließt das gesetzliche
Ruckgaberecht ebenfalls aus.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grunden diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beforderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuuben, mussen Sie uns
Juwelier Grutzmacher GmbH
Clara-Zetkin Str. 16
D-16547 Birkenwerder
info@traumringe24.de
mittels einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
uber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie konnen dafur das beigefugte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung uber die
Ausubung 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 zusatzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, gunstigste
Standardlieferung gewahlt haben), unverzuglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zuruckzuzahlen, an dem die Mitteilung uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen
ist. Fur diese Ruckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprunglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrucklich etwas anderes vereinbart;

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Ruckzahlung Entgelte berechnet. Wir konnen die
Ruckzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zuruckerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zuruckgesandt haben, je nachdem, welches der
fruhere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzuglich und in jedem Fall spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns uber den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an
Juwelier Grutzmacher GmbH
Clara-Zetkin Str. 16
D-16547 Birkenwerder
zuruckzusenden oder zu ubergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rucksendung der Waren.
Sie mussen fur einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prufung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zuruckzufuhren ist.
Musterformular fur Ihre Widerrufserklarung
Sie konnen ein Musterformular fur die Erklarung Ihres Widerrufs als PDF hier herunterladen.

