Informationsblatt

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen Kaufvertrag
bzw. diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen hat.
Allerdings erlischt das Widerrufsrecht gem. § 312g Abs. 2 Nr. 4 BGB vorzeitig, wenn sich
das Heizöl (oder ein Kraftstoff) bei Lieferung mit Restbeständen in Ihrem Tank vermischt.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [BeckmannLindemann GmbH, Auf der
Hude 70, 21339 Lüneburg; Fax: 04131/3028-75, E-Mail: info@beckmannlindemann.de]
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular (siehe Rückseite/ Folgeseite) verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Sie finden dieses Formular auch auf unserer Webseite/ Homepage
www.beckmannlindemann.de mit einem Klick unter „Impressum“ oder können uns von dort
aus über den Menüpunkt „Kontakt“ eine entsprechende Erklärung übermitteln. Machen Sie von
letztgenannter Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
bezüglich dieses Auftrags 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 zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 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 von uns Entgelte berechnet.
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Widerrufsformular

An
BeckmannLindemann GmbH
Auf der Hude 70
21339 Lüneburg
Fax: 04131/302875
E-Mail: info@beckmannlindemann.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf von Heizöl
bestellt am:
________________
erhalten am:
________________
Name des/der Verbraucher(s):
_____________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

___________________
(Ort, Datum)

______________________________
(Unterschrift des/der Verbraucher(s))

(*):= Unzutreffendes bitte streichen

