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Verbrauchern steht ein Widerrufs-
recht nach folgender Maßgabe zu, 
wobei Verbraucher jede natürliche 
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können.

Sie haben das Recht, innerhalb von 
vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die Wa-
ren in Besitz genommen haben. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. per Post versandter Brief, 
Fax, E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Sie können dafür das am Ende 
dieser Widerrufsbelehrung beigefügte 
oder das auf unserer Homepage hin-
terlegte Muster- Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist.

Der Widerruf ist zu richten an:
OPTIK BOOKS GbR
Worringer Straße 78
40211 Düsseldorf
hello@optikbooks.de
www.optikbooks.de

Im Falle eines wirksamen Widerrufs 
haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben unverzüglich 
und spätestens innerhalb vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns ein-
gegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir 
können die Rückzahlung verweigern, 
bis wir die Waren wieder zurückerhal-
ten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie 
tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren.

Sie haben die Waren unverzüglich und 
in jedem Fall spätestens innerhalb 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Ver-
trags unterrichten, an uns zurück-
zusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Sie müssen 
für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust für die Verschlechterung 
der Waren auf einen Umgang mit der 
Sache zurückzuführen ist, der über 
die Prüfung der Eigenschaften und 
der Funktionsweise hinausgeht. Unter 
„Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise“ versteht man das Te-
sten und Ausprobieren der jeweiligen 
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft 
möglich und üblich ist.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS WIR 
NUR ORIGINALVERPACKTE UND 
UNBESCHÄDIGTE WARE ZURÜCKNEHMEN. 

Falls Sie bei Ihrer Sendung eine 
Versandbeschädigung feststellen, 
informieren Sie uns bitte umgehend 
unter o.g. Adresse und senden 
Sie uns ein Foto zu, dass die Be-
schädigung dokumentiert.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen,
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es an:

OPTIK BOOKS GbR
Worringer Straße 78
40211 Düsseldorf
hello@optikbooks.de
www.optikbooks.de

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren:

Bestellung vom

Buchtitel

Erhalten am

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum

Unterschrift


