
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Ihnen steht das Recht zu innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von näheren Gründen 
den vorliegenden Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt an dem Tag, an dem Sie persönlich, oder eine von ihnen 
beauftragte Person – ausgenommen dem Beförderer der Waren – die Waren entgegen 
genommen haben bzw. hat. 

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht in Anspruch nehmen möchten, informieren Sie uns bitte über 
diese Entscheidung indem Sie uns an Rivera GmbH, Am Sandfeld 17A, 76149 Karlsruhe, 
www.vidsit.de, info@rivera-gmbh.de eine entsprechende von Ihnen unterzeichnete Erklärung 
per Post oder E-Mail zukommen lassen. Das unten bereitgestellte Formular für Widerrufe 
kann dabei verwendet werden, dessen Benutzung ist jedoch nicht zwingend notwendig. 

Für die Einhaltung der Widerrufsfrist ist das Datum des Versands Ihrer Widerrufserklärung 
maßgebend. 

Konsequenzen 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. 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 Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

Muster-Widerrufsformular 

Um Ihr Widerrufsrecht in Anspruch zu nehmen, fügen Sie bitte die entsprechenden Daten im 
folgenden Formular ein und senden Sie uns dieses zu. 

– An 

Rivera GmbH 
www.vidsit.de 
Am Sandfeld 17A, 76149 Karlsruhe 
info@rivera-gmbh.de 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

• Bestelldatum: 
• Bezugsdatum: 
• Bestellte Ware / Dienstleitung: 
• Ihr Name: 



• Ihre Anschrift: 

–     Ihre Unterschrift: 

–     Datum: 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 


