
Waren-Rücksendeschein  

  

  Absenderangaben:  

    

Moto Moscow 

Retourenbearbeitung  

Osnabrücker Str. 22  

49179 Venne  

  
 

 Wichtig: Schnellstmögliche Bearbeitung erfolgt, wenn Sie dieses Formular mit Ihren Angaben vollständig 

ausfüllen. Legen Sie dieses Formular und eine Kopie Ihrer Rechnung mit den markierten rückgelieferten 

Artikeln Ihrer Rücksendung bei.   

  
 

Die Ware wurde mit folgender Rechnungs-Nummer an uns geliefert:                                                                        

  

Bitte entsprechendes ankreuzen:  

☐ Die Rücksendung enthält die gesamte mit o. g. Rechnung gelieferte Ware.  

☐ Die Rücksendung enthält einen Teil der mit o. g. Rechnung gelieferten Ware.  

  

Pos. in Rechnung Art.-Nr.  Artikel-Bezeichnung  Menge  

          

          

          

          

          

          

  

Bitte entsprechende Reklamationsgründe ankreuzen:  

 

☐Die Rücksendung erfolgt aufgrund eines Lieferantenfehlers, und zwar:  

☐ Falscher Artikel wurde geliefert.  

☐ Ware wurde doppelt geliefert.   

☐ Artikel ist beschädigt. Bitte Art der Beschädigung angeben: ...........................................................................   

☐ Sonstiger Grund: ..................................................................................................................................  

  

☐ Es liegt kein Lieferantenfehler vor, Rückliefergrund:  

☐ Artikel wurde falsch bestellt.  

☐ Ware passt oder gefällt nicht.  

☐ Sonstiger Grund:  .........................................................................................................................................  

  

Ihre Bemerkungen:   ....................................................................................................................................................  

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

  

 

 

 

___________________________  ___________________________  

 Datum     Unterschrift  

 

Firma:   Tel-Nr.:   

Straße:   Fax-Nr.:   

PLZ/Ort:  

  

Kd.-Nr.:  

  

 



 

Widerrufsbelehrung 

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. 

hat.     

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Gernot Brandt - Moto Moscow, Osnabrücker 

Str. 22, 49179 Venne, shop@moto-moscow.de, Deutschland, Telefon: 05476-1648, Fax: 05476-

1649) 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 

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 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.                                     

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.         

 


