
Widerrufsbelehrung 

Stand: 01.10.2019 

 

1.1 Für Kunden, die Verbraucher sind, gelten die Sonderbestimmungen des Fernabsatz- und 
Auswärtsgeschäftegesetz idgF (in Folge FAGG). 

1.2 Der Verbraucher kann von dem mit Wildstil geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen zurücktreten. Das Rücktrittsrecht gilt nicht bei Schmuckstücken, die 
individuell graviert oder anderweitig angepasst werden. 

1.3 Die Frist zum Rücktritt beginnt mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom 
Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt, 
oder wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt 
hat, die getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom 
Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuletzt 
gelieferten Ware erlangt, oder bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen mit dem 
Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer 
tätiger Dritter den Besitz an der letzten Teilsendung erlangt. 

1.4 Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können das am Ende dieses Dokuments bereitgestellte 
Widerrufsformular verwenden, dessen Verwendung jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

1.5 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die Widerrufserklärung ist an 
folgende Adresse/E-Mail-Adresse zu richten: 

Wildstil 
Christina Scheiber 
Hans-Riehl-Gasse 12/9 
A – 8043 Graz 

E-Mail: serwas@wildstil.at 

1.6 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden 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, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Wir können allerdings die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware 
in unbeschädigtem Zustand wieder zurückerhalten haben. 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. 

1.7 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 die für die 
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Zusendung des Widerrufs oben genannte Adresse zurückzusenden oder zu übergeben. Die 
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

1.8 Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Gefahr des 
Verlustes und der Beschädigung der Ware geht erst mit Eingang der Ware bei Wildstil auf 
diese über. 

1.9. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Falls die Ware nicht im 
ungenützten und wiederverkaufsfähigen Zustand und in der Originalverpackung mit 
Sicherheitsplombe an uns rückgestellt wird, kann daher ein Wertersatz verlangt werden. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, haben wir daher gegen Sie einen Anspruch auf 
Wertersatz. Im Übrigen können Sie eine allfällige Verpflichtung zum Wertersatz für eine 
durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 
vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigen kann. Aus diesem Grund bitten wir Sie, die 
Sicherheitsplombe bei Retoursendungen nicht zu entfernen! 

1.10. Der Kunde hat kein Rücktrittsrecht bei Waren, deren Preis von Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt abhängt, auf die Wildstil keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist 
auftreten können sowie bei Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wurde daher ein 
Schmuckstück für Sie geändert oder angefertigt, so haben Sie auch als Verbraucher kein 
Rücktrittsrecht iSd FAGG. 

1.11 Vertrags-, Bestell-, und Geschäftssprache ist Deutsch oder Englisch. 

2. Rücktrittsrecht Wildstil 

2.1 Bei Zahlungsverzug des Kunden, bei Annahmeverzug des Kunden oder bei Vorliegen 
anderer wichtiger Gründe, ist Wildstil zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

2.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist Wildstil von allen weiteren Leistungsverpflichtungen 
entbunden und berechtigt, noch ausstehende Leistungen zurückzubehalten und Vorauszahlung 
oder angemessene Sicherstellung zu fordern. 

2.3 Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück, hat Wildstil die 
Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages 
zuzustimmen; in letzterem Fall ist der Kunde vorbehaltlich weitergehender 
Schadenersatzforderungen verpflichtet, eine Konventionalstrafe in Höhe von 10 Prozent des 
Bruttorechnungsbetrages zu zahlen. 

  



Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück) 

 

An 
Wildstil 
Christina Scheiber 
Hans-Riehl-Gasse 12/9 
A – 8043 Graz 

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) 
 

…………………………………………………………………………………… 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

…………………………………………………………………………………… 

Datum 
 

………………………………… 

(*) Unzutreffendes streichen. 


