
Angaben zum Widerrufsrecht  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag 

zurückzutreten. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein Dritter, 

der von Ihnen beauftragt wurde, aber nicht mit dem Frachtführer übereinstimmt, die Produkte 

in Besitz genommen hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Barebells Functional Foods Deutschland 

GmbH, Gaußstr. 120, 22765 Hamburg, Deutschland, E-Mail: hello@nocco.de, Telefon: +49 

176 7600 87 89) durch eine eindeutige Erklärung (z. B. per Briefpost oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können für diesen Zwecke unser 

Standard-Widerrufsformular verwenden, sind hierzu aber nicht verpflichtet (zu diesem 

Formular gelangen Sie hier). 

Um die Widerrufsfrist einzuhalten, reicht es aus, dass Sie Ihre Mitteilung über Ihre Ausübung 

des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Auswirkungen eines Widerrufs  

Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, erstatten wir Ihnen alle von Ihnen erhaltenen 

Zahlungen, einschließlich der Versandkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 

aus Ihrer Wahl einer anderen Versandart als der kostengünstigsten, von uns angebotenen 

Standardversandart ergeben), ohne unangemessene Verzögerung und in jedem Fall 

spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem wir über Ihre Entscheidung zum 

Rücktritt von diesem Vertrag informiert wurden. Wir werden eine solche Erstattung über 

dieselben Zahlungsmittel durchführen, die Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet 

haben, sofern Sie nicht ausdrücklich einer abweichenden Regelung zugestimmt haben. In 

jedem Fall entstehen Ihnen aufgrund der Erstattung keine weiteren Kosten.  

Wir können die Erstattung zurückhalten, bis wir die Produkte von Ihnen zurückerhalten haben 

oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Produkte zurückgesendet haben, je 

nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.  

Sie müssen die Produkte ohne unangemessene Verzögerung und in jedem Fall spätestens 

innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über Ihren Rücktritt von diesem Vertrag 

informiert haben, zurücksenden oder an uns zurückgeben. Die Frist gilt als eingehalten, wenn 

Sie die Produkte zurücksenden, bevor der Zeitraum von 14 Tagen abgelaufen ist. Sie tragen 

die direkten Kosten für die Rücksendung der Produkte.  

Sie haften für einen etwaigen Wertverlust der Produkte nur, wenn dieser Wertverlust auf einen 

zur Prüfung der Art, der Merkmale und des Funktionierens der Produkte nicht notwendigen 

Umgang durch Sie zurückzuführen ist.  

 

Klicken Sie hier, um diese Seite herunterzuladen. 


