
 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf einer/von (*) Wallbox/Wallboxen (*).

Frau     Herr      

Vorname Nachname

Straße Ggf. Zusatz Haus-Nr.

Ort

Ort/Datum Unterschrift Auftraggeber/-in
(*) Unzutreffendes streichen.

bestellt am

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Kundenservice-Center:
Mo – Fr 8 – 18 Uhr
Tel. 0211 77 900-100
Fax 0211 77 900-599

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf HRB 36544
Vorstand: Dipl.-Kfm. Oliver Hummel (Vorsitzender),
Dr. Jur. Kirsten Nölke, Sophia Eltrop

WIDERRUFSBELEHRUNG
WIDERRUFSRECHT

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 Beförde-
rer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um  Ihr  Widerrufsrecht  auszuüben,  müssen  Sie  uns  (naturstrom  AG,  Parsevalstraße  11,  40468  Düsseldorf,
Tel. 0211 77900-100, Fax 0211 77900-599, wallbox@naturstrom.de) 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. Machen Sie von dieser Möglich-
keit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Wider-
rufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

FOLGEN DES WIDERRUFS

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 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 Rück-
zahlung 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 Nach-
weis 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 Vertrages 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 müs-
sen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffen-
heit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Bitte senden Sie das Widerrufsformular an:

naturstrom AG
Parsevalstraße 11
40468 Düsseldorf
E-Mail: wallbox@naturstrom.de


	Datum, Ort: 
	Stellplatz-Nummer: 
	Telefonnummer: 
	E-Mail-Adresse: 
	Ort: 
	PLZ: 
	Straße und Hausnummer: 
	Firma: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	Ich habe die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Wallboxen zur Kenntnis genommen: Off
	Ich habe die beiliegende Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen: Off
	Ich habe die beiliegenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen: Off
	divers: Off
	Herr: Off
	Frau: Off
	Hiermit entscheide ich mich verbindlich für die folgende Option_2: Off
	Hiermit entscheide ich mich verbindlich für die folgende Option: Off


