
 

Widerrufsbelehrung 

 

§1 WIDERRUFSRECHT FÜR PRIVATKUNDEN/VERBRAUCHER BEI 

LIEFERUNG VON WAREN 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab 
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, DVV Media Group 

GmbH, Heidenkampsweg 73-79, 20097 Hamburg, Fax: +49-40-237 

14-258, E-Mail: kundenservice(at)dvvmedia.com 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. 

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

absenden. 

 

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 Vertrages 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 

zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass 

Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 

Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über 

den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden 

oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 

Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die 

unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für 

einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 

Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 

und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen 

zurückzuführen ist. 

 

§2 WIDERRUFSRECHT FÜR PRIVATKUNDEN/VERBRAUCHER BEI 

LIEFERUNG VON DIGITALEN INHALTEN, DIE NICHT AUF EINEM 

KÖRPERLICHEN DATENTRÄGER GELIEFERT WERDEN 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 

vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 

Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, DVV Media Group GmbH, 

Heidenkampsweg 73-79, 20097 Hamburg, Fax: +49-40-23714-258, 
E-Mail: kundenservice(at)dvvmedia.com 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. 

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 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 Vertrages 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. 

 

 

Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht besteht nicht beim Vertragsschluss über 

1. die 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; 

2. die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit 

Ausnahme von Abonnement-Verträgen; 

3. die Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 

Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die 

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

4. Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass der Kauf eines 

eBooks oder einer Audiodatei unter der Bedingung des Verzichts 

auf das gesetzliche Widerrufsrecht steht. Bei dem Abschluss des 

Bestellvorgangs stimmt der Kunde zu, dass ihm ein gesetzliches 
Widerrufsrecht bei dem Kauf und der damit einhergehenden 

sofortigen Downloadmöglichkeit eines eBooks bzw. einer 

Audiodatei nicht zusteht. 

 

Besondere Hinweise für die Ausübung des Widerrufsrechts bei 

gemeinsamer Bestellung von Print- und E-Paper-Abonnement 

Wenn Sie in Verbindung mit einem Print-Abonnementvertrag ein 

entgeltliches E-Paper-Abonnement bestellt haben, ist nur der 

gleichzeitige Widerruf des gesamten Angebots (Print und E-Paper) 
möglich. Das heißt: Widerrufen Sie den Vertrag über den Print-

Abonnementvertrag, so erklären Sie gleichzeitig auch den Widerruf 

des E-Paper-Abonnements. 

 

Abweichende Regelung: 

Für den Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem Datenträger 

befindlichen digitale Inhalten ist abweichend von § 357 Absatz 9 BGB 

Wertersatz für die digitalen Inhalte zu leisten, wenn der mit diesem 

Vertrag zusammenhängende Vertrag über die Lieferung von Waren 

widerrufen wird und Sie 

a) ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir der Ausführung des 

Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen dürfen und 

b) Ihre Kenntnis davon bestätigen, dass Sie durch Ihre Zustimmung 

das Widerrufsrecht verlieren. 

 

§3 WIDERRUFSRECHT FÜR PRIVATKUNDEN/VERBRAUCHER 

BEI DER BUCHUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 

beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (DVV Media Group 

GmbH, Heidenkampsweg 73-79, 20097 Hamburg, Fax: +49-40-237 

14-258, E-Mail: kundenservice(at)dvvmedia.com) 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. 

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 erhalten 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. Haben Sie 

verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist 

beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 

zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 

der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 


