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Widerrufsbelehrung  

 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag über die 
Lieferung eines Grabstrau0es/Kranz zu widerrufen. Die Widerrufsfrist. beträgt vierzehn Tage ab 
Vertragsabschluss,  bzw. 14 Tage nach Erhalt dieser Widerrufsbelehrung. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das Bestattungsinstitut Hans Schuster, Inhaber 
Klaus-G. Scheerer  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 
Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Lieferung der Waren während der Widerrufsfrist beginnen oder ganz 
durchgeführt werden soll oder muss, haben Sie dem Bestattungsinstitut Hans Schuster, die bis zum 
Widerruf erbrachten Dienstleistungen und die bis dahin gelieferten Waren, die auf Grund der 
Besonderheit einer Bestattung nicht zurück genommen werden können, bzw. besonders für Sie 
angefertigt wurden, zu bezahlen. Dies betrifft alle Waren, soweit diese bereits erfolgt sind. 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen bereits 
erhalten haben, abzüglich des anteiligen Betrages für die erbrachten Leistungen und gelieferten 
Waren gemäß Absatz 4, 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 
Zahlung eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Zur Bestätigung setzen Sie den Haken in das Feld auf dem Bestellformular vor: 
 
Ich habe die vorstehende Widerrufsbelehrung mit Anlage zur Kenntnis genommen.  

Ich bin einverstanden bzw. verlange ausdrücklich, dass die Firma Bestattungen 
Schuster die Lieferung der Ware zum von mir bestimmten Zeitpunkt vornimmt, auch 
wenn dieser vor Ende der Widerrufsfrist liegt, und wenn dadurch mit der Herstellung 
des Straußes, Kranzes und der Schleife etc. vor Ende der Widerrufsfrist begonnen 
wird.  Mir ist bekannt, dass ich dadurch mein Widerrufsrecht für zum Zeitpunkt des 
Widerrufes bereits erbrachte Leitungen und gelieferte und hergestellten Waren 
verliere. 
 
 


