
 

1 | 2 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht,  b innen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen d iesen Vertrag 
zu widerrufen.  Die Widerrufsfr ist  beträgt  14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder e in 
von Ihnen benannter Dr it ter,  der n icht  der Beförderer ist ,  d ie letzte Ware in Bes itz 
genommen haben bzw. hat .  Um Ihr Widerrufs recht  auszuüben, müssen Sie uns,  
Gute Marken Online GmbH, c/o A lt  F ineCom Fin ish ing-eCommerce-Logist ics 
GmbH, Fürst innenstr.  2,  D-45883 Gelsenk irchen, 
kundenserv ice@shop.n icowa.com, Tel:  +49 (0) 89 143 67 152 350, Fax:  +49 (0) 89 
143 67 152 600mit te ls e iner eindeut igen Erk lärung (z.  B.  e in mit  der Post  
versandter Br ief ,  Te lefax oder E-Mail )  über Ihren Entschluss,  d iesen Vertrag zu 
wider rufen,  informieren.  Sie können dafür das be igefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht  vorgeschr ieben ist .  Zur Wahrung der Widerrufsfr ist  
reicht  es aus,  dass Sie d ie Mit tei lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf  der Wider rufsfr ist  absenden.  

  

Gute Marken Online GmbH 
Christoph-Rapparini-Bogen 25 (3.  OG)  
80639 München  

Die Ware ist zu senden an:  

Gute Marken Online GmbH 
c/o Alt FineCom 
Finishing-eCommerce-Logistics GmbH 
Fürstinnenstr.  2  
D-45883 Gelsenki rchen 

 
Per E-Mail  ist der Widerruf zu richten an:  kundenservice@shop.nicowa.com  

Per Fax ist der Widerruf zu richten an:  +49 (0) 89 143 67 152 600  

Widerrufsfolgen  

Wenn S ie d iesen Vert rag widerrufen,  haben wir Ihnen a l le Zahlungen, d ie wir  von 
Ihnen erhalten haben, abzügl ich etwaiger Retourenkosten in Höhe von 3,95 Euro 
für internat ionale Retouren (beim Versand mit  unserem 
Retourenlabel )  e inschließl ich der Lieferkosten (mit  Ausnahme der zusätz l ichen 
Kosten,  d ie sich daraus ergeben, dass Sie e ine andere Art  der L ieferung a ls d ie 
von uns angebotene,  günst igste Standard lieferung gewählt  haben),  unverzügl ich 
und spätestens b innen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,  an dem d ie 
Mit te i lung über Ihren Wider ruf  d ieses Vertrags bei uns e ingegangen ist .  Für d iese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit te l,  das Sie be i der 
ursprüngl ichen Transakt ion eingesetzt  haben, es se i denn, mit  Ihnen wurde 
ausdrück l ich etwas anderes vere inbart ;  in ke inem Fall  werden Ihnen wegen d ieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  W ir können die Rückzahlung verweigern,  b is wi r  
die Waren wieder zurückerhalten haben oder  bis S ie den Nachweis erbracht  
haben, dass S ie d ie Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der f rühere 
Zeitpunkt  ist .  Sie haben die Waren unverzügl ich und in jedem Fal l spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf  d ieses Vert rags 
unterr ichten,  an uns,  Gute Marken Onl ine GmbH, c/o Alt  F ineCom Fin ish ing-
eCommerce-Logist ics GmbH, Fürst innenst r.  2,  D-45883 Gelsenk irchen, 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Fr is t  ist  gewahrt ,  wenn Sie d ie Waren vor 
Ablauf  der Fr ist  von 14 Tagen absenden. Wir  t ragen die Kosten der Rücksendung 
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der Waren.  S ie müssen für e inen etwaigen Wertver lust  der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertver lust  auf  e inen zur Prüfung der Beschaf fenheit ,  E igenschaf ten 
und Funkt ionsweise der Waren n icht  notwendigen Umgang mit  Ihnen 
zurückzuführen ist .  

-Ende der Widerrufsbelehrung-  

Widerrufsformular  

Wenn S ie den Vertrag widerrufen wol len,  dann fül len S ie bit te das 
Widerrufsformular aus und senden es zurück  an:   

  

Gute Marken Online GmbH 
Chr istoph-Rapparin i-Bogen 25 (3.  OG)  
80639 München 

Oder  

Per E-Mail ist  der Widerruf  zu r ichten an:  E-Mai l:  kundenserv ice@shop.n icowa.com 

oder  

Per Fax ist  der Widerruf  zu r ichten an:  Fax:  +49 (0) 89 143 67 152 600 

oder  

Per Telefon ist  der Widerruf  zu r ichten an:  Tel:  +49 (0) 89 143 67 152 350 

Lfd Nr. Artikel Nr. Artikelbezeichnung Farbe Größe Preis Bestellt Datum Erhalten Datum 

        

        

        

        

 
 

Vor- und Nachname:  ...................................................................................................................  
 
Straße und Haus-Nr.:  ...................................................................................................................  
 
PLZ/Ort:  ...................................................................................................................  
 
Unterschrift:  ...................................................................................................................  
 
Datum:  ...................................................................................................................  
 


