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WIDERRUFSRECHT 
 

Widerrufsbelehrung 

Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z.B. Brief oder Fax oder E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist 

beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger 

und auch nicht vor Erfüllung unserer gesetzlichen Informationspflichten. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

VanEssa mobilcamping 

Lauser Straße 27 

83620 Großhöhenrain 

Deutschland 

Fax: +49 (0) 8063 / 20 760 - 20 

Email: info@vanessa-mobilcamping.de 

 

Ausnahmen vom Widerrufsrecht 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation 

angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf 

Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Kann der Kunde die vom Verkäufer empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 

verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss der Kunde dem Verkäufer insoweit Wertersatz 

leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Waren ausschließlich durch Prüfung der Ware 

verursacht wurde, wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre. Den Wertverlust, der durch 

die über die reine Prüfung hinausgehenden Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als "neu" 

verkauft werden kann, hat der Kunde zu tragen. Im Übrigen kann der Kunde die Pflicht zum Wertesatz 

für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 

vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was 

deren Wert beeinträchtigt. 

Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Die Ware muss in einem einwandfreien Zustand 

bei uns angeliefert werden. Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung zu tragen. 

VanEssa mobilcamping wird den seitens des Kunden gezahlten Kaufpreis für alle Waren nach 

Rückerhalt und Prüfung der Ware abzüglich des vom Kunden zu leistenden Wertersatzes und 

abzüglich aller vom Kunden zu übernehmenden Transportkosten umgehend erstatten. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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