
Muster-Widerrufsformular 
An 

QBB-Funsporthandel  
Inh. Karl-Heinz Schupp  
Realschulstr. 5 
54347 Neumagen-Dhron 
 
Telefax 06507-9382699 

 
Mail: info@funsporthandel.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Wa- ren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

..............................................................................  
 
.............................................................................. 

(Name der Ware, ggf. Auftragsnummer (Order ID) und Preis) 

Ware bestellt am: 

.................................................... Datum 

Ware erhalten am: .................................................... Datum 
 

Name und Anschrift des Verbrauchers / ggf. Kundennummer / Auftragsnummer  
 
.................................................... 

....................................................  
 
.................................................... 
 
 
Ich habe die angefügte Widerrufbelehrung sowie auch die Widerrufsfolgen und 
auch den Hinweis auf etwaigen Wertverlust gelesen.  
 

 
 
.................................................... Datum 
 
 

....................................................  
Unterschrift Kunde (nur bei schriftlichem Widerruf) 



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 Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (QBB-Funsporthandel - Karl-Heinz Schupp, 
Realschulstr. 5, 54347 Neumagen-Dhron, Tel.: 06507 - 9382691, Fax: 06507-9382699, E-Mail: 
info@funsporthandel.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 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. 
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie 
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche 
Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr 
Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung 
unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder 
bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu 
Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und 
Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. 
 
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 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 unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden 
für Quads ohne Straßenzulassung auf etwa 90 EUR und bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung 
auf etwa 180 EUR geschätzt.  
 
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. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 



 
ACHTUNG!! HINWEIS ZUM WERTVERLUST BEIM WIDERRUF 
 
-> Angemeldete Fahrzeuge haben einen Wertverlust von 20% des Warenwertes ! 
Dieser Wertverlust müsste im Falle eines Widerrufs von Ihnen getragen werden 
sofern das Fahrzeug zugelassen wurde! 
 
-> Für eine Probefahrt sollten Sie sich daher ggf. über die Möglichkeiten eines 
entsprechenden Kurzeitkennzeichens informieren. 
 
-> Schauen Sie sich also das von Ihnen bestellte Fahrzeug genau an und prüfen 
Sie ob das Fahrzeug Ihren Erwartungen entspricht  bevor Sie es Anmelden. 
 
-> Durch Prüfung  und Benutzung der Ware welche über die Möglichkeiten gehen 
wie es in einem Ladengeschäft möglich ist muss entsprechend Wertersatz 
geleistet werden. 
 
-> Bitte achten Sie darauf die Fahrzeuge nicht zu Verschmutzen  - Die 
Aufwandspauschale für die Reinigung eines Fahrzeuges beträgt je nach Größe 
des Fahrzeuges und Grad der Verunreinigung ca.  50,00  – 150,00 EUR 
 
-> Bei allen offensichtlichen Schäden wie z.B. gebrochene Teile, tiefe Kratzer etc., 
welche nicht umgehend nach Erhalt der Ware moniert wurden  ist davon 
auszugehen das diese nicht zum Zeitpunkt der Übergabe angelegt waren. Hierfür 
ist entsprechender Wertersatz zum Beseitigen des von Ihnen verursachten 
Schadens  zu leisten 
 
-> Die Kosten der Rücksendung können je nach Größe, Gewicht, Strecke und 
Spedition welche Sie beauftragen erheblich abweichen. So können wir Ihnen nur 
eine ungefähre Schätzung der etwaigen Rücksendekosten nennen.  
 
TIP: Um Sicherheit bezüglich etwaiger Rücksendekosten zu erhalten sollten Sie 
sich bereits vor Kauf über die Rücksendekosten informieren.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


