Widerrufsrecht
Folgende Widerrufsbelehrung zum Rücktrittsrecht gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz
(KSchG) richtet sich ausschließlich an Verbraucher im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 KSchG, das bedeutet
an natürliche Personen, die ein Geschäft mit Zinzino abschließen, das nicht zum Betrieb ihres
Unternehmens gehört. Unternehmen im Sinn des Abs. 1 Z 1 ist jede auf Dauer angelegte
Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein.
Geschäfte, die eine natürliche Person vor Aufnahme des Betriebes ihres Unternehmens zur Schaffung
der Voraussetzungen dafür tätigt, gehören noch nicht zum Betrieb eines Unternehmens.
Es existieren außerdem gesetzliche Ausnahmen vom Widerrufsrecht (§ 312g BGB), wobei wir
(Zinzino) uns vorbehalten, uns Ihnen gegenüber auf folgende Regelungen zu berufen: Ein
Widerrufsrecht kann vorzeitig erlöschen bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn zum
Schutz vor Verunreinigung angebrachte Versiegelung der unmittelbaren Verpackung der Produkte
(Behältnis, Tube, Tiegel) nach der Lieferung entfernt wurde (Plastikumhüllung, Deckel).
Erlöschen kann das Widerrufsrecht in dieser Weise bei von uns bestellten Lebensmitteln,
Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika.
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Bestellungen unserer
Produkte im Onlineshop zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage,
•
•

bei Einzelbestellungen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
bei Abonnementbestellungen (fortlaufende Liefervereinbarung über einen festgelegten
Zeitraum) ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die erste der fortlaufenden Warenlieferungen des Abonnements in Besitz
genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
Zinzino AB
Adresse: Hulda Mellgrens gata 5, SE-421 32 Västra Frölunda, Schweden
Email: support.at@zinzino.com
Telefon Kundenservice: + 46 31 771 71 51 (Festetzanschluss in Schweden, es fallen entsprechende
Gebühren Ihres Dienstleisters für Auslandsgespräche an).
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das unten angefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausführung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir (Zinzino) 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.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 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.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es per
Email oder Post zurück.)
An
Zinzino AB
Postadresse: Hulda Mellgrens gata 5, SE-421 32 Västra Frölunda, Schweden
Email support.at@zinzino.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
- Bestellt am (*)/erhalten am (*): ………………………….
- Name des/der Verbraucher(s): ………………………….
- Anschrift des/der Verbraucher(s): ……………………………………………………………………

Datum:
_____________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
___________
(*) Unzutreffendes streichen.

