
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, an dem Sie oder ein von Ihnen Dritter,

der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns

Fa. Ledltuning Ges.m.b.H.
Pottendorfer Strasse 73

A-2523 Tattendorf
Email: office@motorsportparts.at

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 das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite
www.motorsportparts.at elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden

wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

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 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.

Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von bis zu 54 EUR aus
Österreich & Deutschland, 115 EUR aus Belgien, 110 EUR aus Luxemburg, 125 EUR aus Niederlande, 150 EUR aus

Dänemark, 210 EUR aus Frankreich, 185 EUR aus Italien, 270 EUR aus Großbritannien, 270 EUR aus Spanien oder 175 EUR
aus Polen.

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.

Ende der Widerrufsbelehrung

GUTACHTEN-INFORMATION !!!!

Um den derzeit stark ansteigenden Gutachtenmissbrauch vorzubeugen, werden die TÜV-Teilegutachten §19.3 bzw.
Materialgutachten §21 erst versendet, wenn Sie die Ware erhalten, sowie geprüft haben. Danach teilen Sie uns bitte schriftlich

per Mail mit, daß Sie die Ware behalten möchten. Ein Widerruf der Bestellung ist danach nicht mehr möglich. Sollten Sie
hiermit nicht einverstanden sein, so benachrichtigen Sie uns umgehend, und wir werden die Bestellung stornieren. Wir bitten

um Verständnis. Denn nur so ist es möglich die *schwarzen Schafe* auszusortieren.


