
WIDERRUF  
 
Falls du aus irgendeinem Grund mit einer Lieferung nicht zufrieden bist, kontaktiere uns unter 
hallo@nowwow.shop oder ruf uns gerne auch an. Wir werden unser Möglichstes tun, eine Lösung zu 
finden! 
Solltest du etwas zurückschicken wollen, verwende bitte unser Retourenformular. 
Angebrochene Kosmetika, Cremes und Ähnliches etc. sind verständlicherweise vom Umtausch 
ausgenommen. 
Wir sind ein kleines Unternehmen und bitten um Verständnis dafür, dass die Kosten der 
Rücksendung von uns nicht übernommen werden können. 
 
Und hier kommt der offizielle und förmliche Wortlaut…: 
 
WIDERRUFSRECHT & WIDERRUFSBELEHRUNG: 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu, wobei ein Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
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 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um 
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (NOW WOW OG, Zollergasse 25/4, 1070 Wien, Tel. 
+43 660 242 6565, hallo@nowwow.shop) 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. 
 
MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR: 
 
An  
NOW WOW OG 
Zollergasse 25/4 
1070 Wien 
+43 660 242 65656 
hallo@nowwow.shop 
 
Hiermit widerufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*). 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
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 
 
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. 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 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. 
 
 
AUSSCHLUSS BZW. VORZEITIGES ERLÖSCHEN DES WIDERRUFS 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen: 
__zur 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; 
__Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;  
__zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 
 
 
RÜCKSENDUNGEN 
Die in diesem Abschnitt „Rücksendungen“ genannten Modalitäten sind nicht Voraussetzung für die 
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts gem. dem Abschnitt „Belehrung über das Widerrufsrecht 
für Verbraucher“. 
Kunden werden gebeten, die Rücksendung beim Verkäufer unter hallo@nowwow.shop 
anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen sie dem Verkäufer eine schnellstmögliche Zuordnung 
der Produkte. 
Kunden werden gebeten, die Ware als frankiertes Paket an den Verkäufer zurückzusenden und den 
Einlieferungsbeleg aufzubewahren. Der Verkäufer erstattet den Kunden vorab auf Wunsch die 
Portokosten, sofern diese nicht vom Käufer selbst zu tragen sind. 
Kunden werden gebeten Beschädigungen oder Verunreinigungen der Ware zu vermeiden. Die Ware 
sollte nach Möglichkeit in Originalverpackung, in jedem Fall mit sämtlichem Zubehör an den 
Verkäufer zurückgesendet werden. Ist die Originalverpackung nicht mehr im Besitz des Käufers, sollte 
eine andere geeignete Verpackung verwendet werden, um für einen ausreichenden Schutz vor 
Transportschäden zu sorgen und etwaige Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge 
mangelhafter Verpackung zu vermeiden. 
 


