
Widerrufsrecht 
Widerrufsbelehrung 
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

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

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (ESVO Campingshop B.V., Marconistraat 4, 
NL-1131 JW  Volendam, Niederlande,Telefon: +31 299 - 363695, E-mail: info@esvo-tenten.nl) 
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 verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Klicken Sie hier für das Widerrufsformular. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
Widerrufsrecht 
 
1. Beim Kauf von Produkten hat der Verbraucher die Möglichkeit, den Vertrag ohne Angabe von 
Gründen innerhalb einer Frist von 14 Tagen aufzulösen. Diese Bedenkzeit beginnt am Tag nach 
Erhalt des Produkts durch den Verbraucher oder einen vom Verbraucher im Voraus benannten 
Vertreter, der dem Unternehmer bekannt gegeben wurde. Dies ist explizit ausschließlich 
abgeschnittene oder maßgeschneiderte Waren, wie z.B. Zeltstoff/Stoffe/Reißverschlüsse, u.s.w. 

2. Während der Bedenkzeit wird der Verbraucher mit dem Produkt und der Verpackung vorsichtig 
umgehen. Er wird das Produkt nur so weit auspacken, wie es notwendig ist, um beurteilen zu 
können, ob er das Produkt behalten will. Wenn er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, 
wird er das Produkt mit allen gelieferten Zubehörteilen und - falls angemessenerweise möglich - im 
Originalzustand und in der Originalverpackung gemäß den angemessenen und klaren 
Anweisungen des Unternehmers an diesen zurücksenden. 

3. Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen will, ist er verpflichtet, den 
Unternehmer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zu informieren. Der Verbraucher muss 
dies mit Hilfe des Musterformulars bekannt machen. Nachdem der Verbraucher mitgeteilt hat, dass 
er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen will, muss der Kunde das Produkt innerhalb von 
30 Tagen zurücksenden. Der Verbraucher muss nachweisen, dass die gelieferten Waren 
fristgerecht zurückgegeben wurden, z.B. durch einen Versandnachweis. 

4. Wenn der Kunde nach Ablauf der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen nicht mitgeteilt hat, 
dass er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen will, oder das Produkt nicht an den 
Unternehmer zurückgegeben hat, ist der Verkauf eine Tatsache. 
 
Im Falle der Erbringung von Dienstleistungen: 
5. Bei der Erbringung von Dienstleistungen hat der Verbraucher die Möglichkeit, den Vertrag ohne 
Angabe von Gründen innerhalb von mindestens 30 Tagen, beginnend mit dem Tag des 
Vertragsabschlusses, aufzulösen. 
6. Um sein Widerrufsrecht geltend zu machen, wird der Verbraucher die angemessenen und klaren 
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Anweisungen des Unternehmers im Angebot und / oder spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung 
befolgen. 
7. Der Verbraucher haftet für jede Wertminderung oder Verweigerung des zurückgegebenen 
Produkts, die sich aus einer Handhabungsweise des Produkts ergibt, die über das nach Absatz 2 
zulässige Maß hinausgeht. 
8. Der Verbraucher ist für die sorgfältige Verpackung eines zurückgesandten Produkts 
verantwortlich. 
 
Klicken Sie hier für das Widerrufsformular. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 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 Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. 
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