
 
 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, die 

Waren in Besitz genommen haben/hat. 

Bei Lieferung verschiedener Waren, die jedoch eine getrennte Lieferung notwendig machen, beginnt 

die Frist erst, wenn die letzte Ware von Ihnen oder dem vorgenannten Dritten in Besitz genommen 

wurde. 

Um Ihr Widerrufsrecht ist nur über eine entsprechende Formulierung möglich. Sie können unser 

vorgefertigtes Formular nutzen, es steht zum Download auf folgender URL zur Verfügung: 

https://ewenz-shop.de/wp-content/uploads/2020/04/Widerrufsformular-Heinrich-EWENZ.pdf Die 

Nutzung des Formulars ist jedoch nicht verpflichtend. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Heinrich EWENZ 

Obst & Gemüse Lieferservice 

Inh. Florian Buslei e.K. 

Gerhardshahn Ost 4 

53577 Neustadt (Wied) 

Mobil: 0157 324 060 14 

EMail: fa.heinrich-ewenz[at]web.de 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist bedarf keiner Begründung. Es reicht aus, dass Sie die Mitteilung über 

die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 

Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; 

– Generell sind alle Lebensmittel von der Rückgabe ausgeschlossen, soweit es sich nicht um einen Fall 

der Gewährleistung handelt. 

Wir verschicken frische Ware. Jeder Kunde bestellt immer auf eigenes Risiko. Reklamationen sind 

grundsätzlich ausgeschlossen. Es gibt bei Lebensmitteln kein Rückgaberecht. Die Früchte sind nicht 

versichert. Jegliche eventuellen Schäden an den Früchten sind immer Ursache höherer Gewalt und 

können von uns nicht getragen werden. 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

https://ewenz-shop.de/wp-content/uploads/2020/04/Widerrufsformular-Heinrich-EWENZ.pdf


 
 
– zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 

zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; 

– zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, welches bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es werden Änderungen mit Ihnen vereinbart; es werden 

wegen dieser Rückzahlung keinerlei Entgelte berechnet. 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. 

Die Europäische Kommission bietet eine Onlineplattform für Streitbeilegung an, die Sie hier finden: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

Formular als Download 

Download unter: https://ewenz-shop.de/wp-content/uploads/2020/04/Widerrufsformular-Heinrich-

EWENZ.pdf 
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