Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Kunden, die Verbraucher im Sinne des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes sind,
haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von ihrer Vertragserklärung
zurückzutreten.
Die Widerrufsfrist beginnt, sobald der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter die Ware übernommen
hat. Im Falle eines Kaufvertrags über mehrere Waren beginnt die Widerrufsfrist, sobald der Kunde oder
ein von ihm benannter Dritter die letzte Teilsendung, die letzte Ware oder das letzte Stück übernommen
hat. Der Tag der Übernahme wird in den Fristenlauf nicht einbezogen. Samstage, Sonn- und Feiertage
zählen zur Berechnung der Frist mit. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
der Rücktrittserklärung bzw. die Rücksendung der Ware.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde gegenüber der BIPA Parfumerien Gesellschaft
m.b.H., IZ-NÖ Süd, Straße 3, Objekt 16, 2355 Wiener Neudorf, Tel: 0043/2236/600-0,
Fax: 0043/2236/600 7501 E-Mail: shop@bipa.at mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Der Kunde kann dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es
aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absendet.
Folgen des Widerrufs:
Wenn der Kunde den Vertrag mit BIPA widerruft, ersetzt BIPA alle Zahlungen, die BIPA vom Kunden
erhalten hat, einschließlich der Versandkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass der Kunde eine andere Versandart als die von BIPA angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem die
Mitteilung über den Widerruf des Vertrags bei BIPA eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet
BIPA dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei
denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart. In keinem Fall werden dem Kunden
Entgelte aufgrund dieser Rückzahlung berechnet.

BIPA kann die Rückzahlung verweigern, bis BIPA die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der
Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an
dem der Kunde BIPA über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an BIPA zurückzusenden oder bei
einer beliebigen BIPA-Filiale innerhalb der Republik Österreich zurückzugeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absendet.
Die Rücksendung der Ware an BIPA durch den Kunden im Falle eines Widerrufs ist für den Kunden
kostenlos.
Der Lieferung liegt ein Sticker mit einem Zahlencode bei. Dieser Sticker dient der Post als Nachweis, dass
die Rücksendung von BIPA bezahlt wird. Sollte sich der Kunde zur Rücksendung der Ware entschließen,
so muss der Sticker gut sichtbar an der Außenseite des Pakets, das die Rücksendung enthält, angebracht
werden.

Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur dann aufkommen, falls dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Kein Widerrufsrecht besteht für






Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, die schnell
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde;
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten werden;
versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht
zur Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
Waren, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden;
Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte, mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die
Lieferung solcher Publikationen.

-- Ende der Widerrufsbelehrung
Widerrufsformular
An
Kundenservice
BIPA Parfumerien GmbH
IZ-NÖ SÜD, Strasse 3, Objekt 16
A-2355 Wr. Neudorf
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Bezeichnung der Ware, Artikelnummer und Preis)
Bestellt am ___________________ (*)/erhalten am _______________________(*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________
Datum

_____________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen

