Das Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten.
Während dieses Zeitraums können Sie das Notwendige tun, um das Produkt mit dem Produkt zu
bewerten. Es ist erlaubt, das Produkt auszuprobieren, wie Sie es auch in einem physischen Geschäft
tun würden. Darüber hinaus können Sie das Produkt aus der Verpackung extrahieren, es sei denn, die
Verpackung enthält ein Siegel. Wenn Sie mehr getan haben, als notwendig war, um das Produkt
auszuprobieren, können wir Ihnen dies in Rechnung stellen.
Die Widerrufsfrist endet 14 Tage nach dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, das Produkt erhalten haben. Wenn Sie mehrere Waren mit
unterschiedlichen Lieferzeiten in einer Bestellung bestellt haben, verfällt die Widerrufsfrist 14 Tage
nach dem Tag, an dem Sie das letzte Produkt oder Teil erhalten haben. Im Moment, in dem Sie mit
uns eine regelmäßige Lieferung von Produkten vereinbart haben, läuft die Widerrufsfrist 14 Tage
nach dem Tag ab, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter das erste Produkt physisch im
Besitz sind. Um von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, bitten wir Sie, uns eine E-Mail mit
oder ohne Musterformular per E-Mail zu senden. Sie müssen die Produkte innerhalb von 14 Tagen
nach dem Absenden der E-Mail zurücksenden. Wir bitten Sie, das Produkt so weit wie möglich in der
Originalverpackung zurückzugeben.
zurückerstatten
Im Falle eines Widerrufs erhalten Sie alle Zahlungen, einschließlich der Versandkosten für den
ausgehenden Versand, so bald wie möglich und innerhalb von 14 Tagen, nachdem Sie angegeben
haben, dass Sie von dem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchten. Wir erstatten Ihnen die gleiche
Zahlungsmethode, für die Sie bezahlt haben, es sei denn, Sie haben einen anderen Ansatz mit uns.
Sie tragen die Kosten für die Rücksendung. Wir schätzen, dass sich diese Kosten auf maximal 50,00 €
belaufen werden.


Produkte, die nach Ihren Vorgaben hergestellt werden

Modellformular für Widerruf
(Füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es nur zurück, wenn Sie den Vertrag widerrufen
möchten)
nach Flatsix Sportscar Collectables Steurstraat 5-G 1317 NZ Almere info@flatsix-sportscarcollectables.nl
Ich/Wir * hiermit teile/teilen Sie mit, dass ich/wir * entspreche:




Der Verkauf folgender Waren
Die Lieferung folgender digitaler Inhalte
Der Betrieb der folgenden Dienstleistung widerruft/widerrufen:

Bestellt auf */erhalten auf *: Name/Namen Verbraucher (en): Adresse Verbraucher (en): Unterschrift
des Verbrauchers (und) (nur wenn dieses Formular auf Papier eingereicht wird): Datum: (*) Löschen,
falls nicht zutreffend

