
Widerrufsformular:

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie dieses oder unser unter https://badisto.com/
widerrufsbelehrung/aufrufbares und ausdruckbares Formular ausfüllen und senden es an uns an folgende Adresse 
zurück):

An
 
BADISTO Inhaberin Betül Güven, Heubergstr. 4, 71083 Herrenberg, E-Mail info@badisto.de, Telefax: 07032-2297089 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:

Bestellnummer / Order: 

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.



(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden 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.

(4) Unverbindliche Hinweise für die Rücksendung der Ware 

Im Fall der Rücksendung bestellter Waren kann der Kunde den in der Bestellung enthaltenen Retourenschein 
verwenden. Das Paket ist an folgende Adresse zu senden: 
BADISTO Betül Güven, Heubergstr. 4, 71083 Herrenberg. 
Die Ware sollte bitte nicht unfrei an BADISTO zurückgeschickt werden. Bei einem Widerruf der gesamten Bestellung 
überweist BADISTO selbstverständlich den Kaufpreis inkl. der Hinsendekosten auf das Konto des Kunden zurück. Das 
Recht zur Mangelbeseitigung bleibt hiervon unberührt.

(5) Sofern der Kunde von seinem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch macht (siehe Widerrufsbelehrung), hat der 
Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen/trägt BADISTO die regelmäßigen Kosten der Rücksendung.

(6) Bei einem Widerruf der gesamten Bestellung wird dem Kunden die Versandkostenpauschale vollständig erstattet. 
Bei einem Widerruf eines Teils einer Bestellung wird die Versandkostenpauschale nur erstattet, wenn auf die 
widerrufene Ware tatsächlich Versandkosten entfallen sind. Auf welche Waren Versandkosten entfallen, wird dem 
Kunden zum Zeitpunkt der Bestellung angezeigt. Versandkosten werden insoweit nicht erstattet, als sie dem Kunden 
zusätzlich entstanden sind, weil er sich für eine andere Art der Lieferung als die von BADISTO angebotene günstigste 
Standardlieferung entschieden hat.

9. Gewährleistung (Mangelbeseitigung) und Haftung

(1) Für Verbraucher gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Übergabe der Ware.
 
(2) Während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche kann der Kunde seine Ansprüche wegen Mängeln der Ware 
gegenüber BADISTO geltend machen. 

(3) Ist der Kunde Unternehmer, d.h. handelt der Kunde bei seiner Bestellung in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit, verjähren Mängelansprüche innerhalb von 12 Monaten ab Übergabe der Ware. 
Hiervon ausgenommen sind Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung von BADISTO oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BADISTO beruhen.

(4) Die gesetzlichen Mängelansprüche des Kunden bleiben im Falle des Bestehens oder Erwerbs einer Garantie für die 
bestellte Ware unberührt.

(5) Die Abtretung von Mängelansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn der Kunde ist Verbraucher.

(6) BADISTO haftet im Rahmen der von ihr erbrachten Leistungen für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung 
von BADISTO oder von einem gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von BADISTO beruhen. Für Schäden, 
die auf einer leicht fahrlässigen von BADISTO zu vertretenden Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beruhen, 
haftet BADISTO nur für den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Vertragswesentliche Pflichten sind 
Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des mit BADISTO bestehenden Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht, und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen 
haftet BADISTO nicht.

(7) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung bleiben unberührt.

10. Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten 
zu nutzen. Derzeit nimmt BADISTO nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherstreitschlichtungsstelle 
teil und ist hierzu auch nicht verpflichtet. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer 
Streitigkeiten zu nutzen.



11. Schlussbestimmungen

(1) Bei Kunden, die Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder nach Vertragsschluss ihren 
Wohnsitz ins Ausland verlegen oder ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist der Gerichtsstand 
für sämtliche Verträge, die unter Einbeziehung dieser AGB geschlossen werden, der für BADISTO zuständige 
Landgerichtsbezirk Stuttgart.

(2) Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen BADISTO und dem Kunden getroffen werden, bedürfen der Textform. Dies gilt 
ebenfalls für diese Formvorschrift. Nicht diese Formvorschrift wahrende Änderungen sind unwirksam. Die Wirksamkeit 
individueller Vereinbarungen, gleich welcher Form, bleibt von dieser Klausel unberührt.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

(5) Der Vertragstext wird nach Vertragsschluss von BADISTO  nicht gespeichert und ist für den Kunden nicht zugänglich. 
Der Kunde hat den Vertragstext selbst zu speichern oder entsprechend auszudrucken.

Stand: 01.10.2018


