
INFORMATION ÜBER DAS RÜCKTRITTSRECHT 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie oder ein Dritter, der nicht der Beförderer ist, vom
Vertrag zurückzutreten, ohne Angabe von Gründen von Ihnen bezeichnet, erwirbt den physischen Besitz der Ware.
Wenn Sie Kurse oder Veranstaltungen gekauft haben, beginnt die Frist für die Ausübung des Widerrufsrechts mit dem
Tag des Vertragsabschlusses, es sei denn, das Widerrufsrecht ist gemäß Art. 59, Absatz 1, lett. a) des Gesetzesdekrets
21/2014.

Um von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, müssen Sie uns Ihre Entscheidung zum Widerruf der Bestellung
durch eine innerhalb der vorgenannten Frist per Einschreiben mit Rückschein an folgende Adresse übermitteln:  SHOP-
E COMMERCIO ONLINE E PACKAGING con sede legale in Cda Acqualunga, snc – 90021 Alia (PA).

Zu diesem Zweck kann es das beigefügte Widerrufsformular oder eine andere Art der ausdrücklichen schriftlichen
Erklärung Ihrer Widerrufsabsicht verwenden, sofern diese an die in den Formularen und unter den oben angegebenen
Bedingungen angegebene Adresse gesendet wird.  Das Widerrufsrecht ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Bestellung von Produkten durch einen Nichtverbraucher und / oder Rechnungskunden

- Bestellung von kundenspezifischen oder eindeutig personalisierten Produkten;

- Bestellung von Produkten, die sich wahrscheinlich verschlechtern oder schnell verfallen;

- Bestellung versiegelter Produkte, die aus hygienischen Gründen oder aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht
zurückgesandt werden können oder die nach der Lieferung geöffnet wurden.

In Bezug auf die oben aufgeführten Fälle des Ausschlusses des Widerrufs werden Sie insbesondere darüber informiert
und  akzeptieren,  dass  zu  den  Produkten,  die  "die  Gefahr  einer  Verschlechterung  oder  eines  schnellen  Verfalls
aufweisen", alle Lebensmittel (Weine, Spirituosen und Getränke) und Kosmetika gehören. da die Eigenschaften und
Qualitäten dieser Produkttypen Änderungen unterliegen, auch infolge unsachgemäßer Lagerung.

Aus  Gründen  der  Hygiene  und des  Kundenschutzes  gilt  das  Widerrufsrecht  daher  nur  für  Produkte,  die  auf  der
Website gekauft wurden und die an Shop-e zurückgegeben und wieder in Verkehr gebracht werden können, ohne die
Gesundheit  der  Verbraucher  (wie  Bücher,  Geräte)  zu  gefährden  ,  Küchenutensilien,  fertigt,  etc.).  Im  Falle  des
Ausschlusses  des  Widerrufsrechts  sendet  Shop-e  die  gekauften  Produkte  zurück,  wobei  die  Rücksendekosten  in
Rechnung gestellt werden. SHOP-E COMMERCIO ONLINE E PACKAGING Sooc. Coop.  Sede Legale: Cda Acqualunga, snc
– 90021 Alia (PA) – P. Iva: 06726050823

Auswirkungen des Widerrufs

Wenn  Sie  von  diesem  Vertrag  zurücktreten  (außer  in  den  oben  genannten  Fällen,  in  denen  ein  Rücktritt
ausgeschlossen ist), werden Ihnen alle an uns geleisteten Zahlungen einschließlich etwaiger Lieferkosten erstattet (mit
Ausnahme  der  zusätzlichen  Kosten,  die  sich  aus  Ihrer  Wahl  ergeben)  einer  anderen  Lieferart  als  die  von  uns
angebotene kostengünstigste Standardlieferart).

Rückerstattungen erfolgen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem uns Ihre
Entscheidung zum Rücktritt von der Bestellung mitgeteilt wurde, mit Ausnahme unseres Rechts, die Rückzahlung bis
zum Erhalt der Ware auszusetzen. Rückerstattungen erfolgen ausschließlich zu Ihren Gunsten und mit den gleichen
Zahlungsmitteln wie bei der ursprünglichen Transaktion, sofern Sie nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben
oder Ihre Zahlung per Nachnahme erfolgt ist (im letzteren Fall erfolgt die Rückerstattung zum per Überweisung auf
Ihre von Ihnen angegebenen Koordinaten); in keinem Fall entstehen Ihnen wegen dieser Rückerstattung Entgelte. Bei
Ausübung  des  Widerrufsrechts  trägt  Shop-and  in  vollem  Umfang  die  Versandkosten  für  die  Rücksendung  der
Produkte.  Um  von  diesem  kostenlosen  Versand  zu  profitieren,  müssen  Sie  warten,  bis  Shop-e  nach  Ihrer
Widerrufserklärung Kontakt mit Ihnen aufnimmt, um die Rücksendung der Produkte an den von uns angegebenen
Kurierdienst zu vereinbaren, und die Produkte in der gleichen Schachtel zurücksenden, in der sie erhalten wurden. Sie
sind nur für den Wertverlust der Waren verantwortlich, der sich aus dem Umgang mit den Waren ergibt, der nicht zur
Feststellung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren erforderlich ist.

Füllen Sie das Formular auf der folgenden Seite aus (editierbares PDF), drucken Sie es aus und unterschreiben Sie es.
Senden Sie uns ein Original an folgende Adresse: SHOP-E COMMERCIO ONLINE E PACKAGING SOOC. COOP. IMPRESA
SOCIALE  Cda Acqualunga, snc -  90021 ALIA (PA) C.a. Ufficio Resi e Rimborsi



Standardformular für die Ausübung des Widerrufsrechts
(gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe h des Gesetzesdekrets 21/2014)

Sehr geehrte SHOP-E COMMERCIO ONLINE E PACKAGING SOOC. COOP. IMPRESA SOCIALE  Cda Acqualunga, snc -  90021 ALIA (PA)

C.a. Ufficio Resi e Rimborsi Ich benachrichtige Sie hiermit über meinen Widerruf von der folgenden Bestellung:

Bestellnr.   die   (empfangen am   )  

Name der Person, die die Bestellung aufgegeben hat: 

Lieferanschrift:

IBAN - Bankkoordinaten für die Rückerstattung (nur bei Zahlung per Überweisung oder Nachnahme ausfüllen):

 

Daten          Unternehmen ______________________________
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