
Widerrufsbelehrung 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 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 

FichtelBahn 
Christoph Schörner 
Am Dummersberg 26 
D-91220 Schnaittach 
E-Mail: support@fichtelbahn.de 

 
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 beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir zu dieser Bestellung 
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 14 Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist oder die 
Rücksendeware bei uns verbucht wurde. Für die Rückzahlung benötigen wir erneut Ihre 
Bankverbindung, weil keine personenbezogenen Bankdaten bei uns gespeichert werden. 

 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. 

Ein Widerruf der Bestellung ist nur möglich mit Rücksendung des vollständigen Bausatzes bzw. der 
vollständigen Ware, an dem auch noch keine Lötarbeiten stattgefunden haben. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, unfreie Sendungen werden nicht 
angenommen. 
 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

Schnaittach, 2020 – FichtelBahn 

 


