
1. Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die 
Sie mit uns als Anbieter (CDT Werbung/Schnelldruck) schließen. Soweit 
nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen 
verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragspartner und Vertragsschluss

2.1 Vertragspartner
Bei Bestellungen in unserem Onlineshop kommt der Vertrag zustande mit
CDT Werbung/Schnelldruck, Adam-Ries-Straße 8, D - 09117 Chemnitz
USt-ID-Nr. DE 140875267

2.2 Bestellung
Bei der Bestellung über unseren Onlineshop gehen Sie folgendermaßen 
vor:
Geben Sie Ihre Kundendaten einschließlich Rechnungsanschrift und, falls 
gewünscht, eine abweichende Lieferanschrift in das Kontaktformular ein.
Wenn Sie den Button „Nachricht senden“ betätigen, geht diese Bestellung 
bei uns per E-Mail ein.

2.3 Angebotsannahme / Vertragsschluss
Durch das Versenden der Auftragsbestätigung per E-Mail, nehmen wir das 
Angebot (Ihre Bestellung) auf Vertragsschluss an.

2.5 Telefonische Bestellung
Bei der telefonischen Bestellung werden die Bestelldaten mündlich bei 
Ihnen abgefragt. Auch bei der telefonischen Bestellung kommt der Vertrag 
zustande.

3 Zahlung des vereinbarten Kaufpreises.

3.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versan-
dkosten stellen Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile 
einschließlich aller anfallenden Steuern.
3.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie
sind auf unserer Internetpräsenz  oder in der jeweiligen Artikelbeschrei-
bung aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausge
wiesen und sind von Ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versand-
kostenfreie Lieferung zugesagt ist.
3.3. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind auf unserer 
Internetpräsenz oder in der jeweiligen Artikelbeschreibung ausgewiesen.
3.4. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, 
sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur 
Zahlung fällig.
3.5 Zahlungsarten
Die Zahlung erfolgt durch den Besteller per Überweisung nach Erhalt der 
der Lieferung beiliegenden Rechnung.
3.6 Zahlungsziel
Der Rechnungsbetrag ist binnend 14 Tagen (ab Rechnungsdatum) auf eines 
 der auf der Rechnung angegebenen Konten zu überweisen. 
Mit Eintritt des Zahlungsverzugs ist der Kaufpreis während des Verzuges 
in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
3.7 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre 
Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten 
sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden. Sie können ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem 
gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

4. Lieferbedingungen

4.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls beste
hende Lieferbeschränkungen finden sich auf unserer Internetpräsenz oder 
in der  jeweiligen  Artikelbeschreibung. Soweit in der Artikelbeschreibung 
oder unseren Lieferbedingungen keine andere Frist angegeben ist, 
erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 3-5 Tagen nach Vertrags-
schluss (bei vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt 
Ihrer Zahlungsanweisung).
4.2. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der 
Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder
unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom 
Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben. Sind Sie 
Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.
4.3 Teillieferungen
Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen 
auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
4.4 Keine Zustellung möglich 
Sollte die Zustellung der Ware trotz dreimaligem Auslieferungsversuch 
scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen 
werden Ihnen unverzüglich erstattet.
4.5 Selbstbelieferungsvorbehalt
Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt
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von unserem Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie 
unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren 
Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist 
oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren
Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte 
Gegenleistungen unverzüglich erstatten. Die Beweispflicht für eine fehlende 
Belieferung durch unseren Lieferanten obliegt dabei uns.
4.6 Gefahrübergang bei Versendung an Unternehmer
Wird die Ware auf Wunsch eines Unternehmers an diesen versandt, so 
geht mit der Absendung an den Besteller (Unternehmer), spätestens mit 
Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt 
oder wer die Frachtkosten trägt.

5. Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um 
Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser 
Eigentum.
(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend folgendes:
a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen 
Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. 
Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung 
oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. 
Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns 
ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der 
Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung 
selbst einzuziehen.
c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung.
d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der 

freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

6 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehed
auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden  zu 
überprüfen und uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellst-
möglich  mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine
Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
_________________________________________________________________
Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses For
mular aus und senden Sie es zurück.)
- An CDT Werbung/Schnelldruck, Adam-Ries-Straße 8, D – 09117 Chemnitz
Telefax: 03 71 / 5 36 25 38, E-Mail: cdt-modelle@cdt-werbedruck.de :

- Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Ve
rtrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/
die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/ erhalten am (*)

- Name des/ der Verbraucher(s)
- Anschrift des/ der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
_________________________________________________________________
(2) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von Abs.1:
a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben und 
die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch 
sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.
b) Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorg-
falt auf Qualitäts- undMengenabweichungen zu untersuchen und uns 
offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich 
anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt 
auch für später  festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Ver-
letzung der Untersuchungs- undRügepflicht ist die Geltendmachung der 
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
c) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesser
ung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können 
Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktre-
ten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache 
oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im 
Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die 
durch die  Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den



wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Um-
gang mit ihnen zurückzuführen ist. Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen - zur Lieferung von Waren, 
die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind; - zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können 
oder  deren Verfallsdatum schnell überschritten würde; - zur Lieferung
von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonne
ment-Verträgen. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen - zur 
Lieferung  versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; - zur Lieferung von Wa-
ren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; - zur Lieferung von 
Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
Das Muster-Widerrufsformular finden Sie im Anhang an unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen/Kundeninformationen.

9.2 Kein Widerrufsrecht für Unternehmer
Vorstehend finden Sie die Belehrung über die Voraussetzungen und Folgen 
des gesetzlichen Widerrufsrechts bei Versandbestellungen. Eine über das 
Gesetz hinausgehende vertragliche Einräumung von Rechten ist damit 
nicht verbunden. Insbesondere steht das gesetztliche Widerrufsrecht nicht 
gewerblichen Wiederverkäufern zu.

10. Datenschutzerklärung

Soweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die 
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten weder gesetzlich oder 
vertraglich vorgeschrieben, noch für einen Vertragsabschluss erforderlich. 
Sie sind zur Bereitstellung der Daten nicht verpflichtet. Eine Nichtbereitstellung 
hat keine Folgen. Dies gilt nur soweit bei den nachfolgendenVerarbeitungs-
vorgängen keine anderweitige Angabe gemacht wird.
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei 
Bestellungen
Bei der Bestellung erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen 
Daten nur, soweit dies zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie 
zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist. Die Bereitstellung der Daten 
ist für den Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung hat zur 
Folge, dass kein Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt 
auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung eines 
Vertrags mit Ihnen erforderlich. Eine Weitergabe Ihrer Daten an
Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen 
hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses benötigen oder Dienstleister derer wir uns im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung bedienen. Neben den in den jeweiligen 
Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten
Empfängern sind dies beispielsweise Empfänger folgender Kategorien: 
Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister, Warenwirtschaftsdienstleister, 
Diensteanbieter für die Bestellabwicklung, Webhoster, IT-Dienstleister und 
Dropshipping Händler. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen
Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein 
Mindestmaß.

Dauer der Speicherung
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die 
Dauer der Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, 
insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen
gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weiterge-
henden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.

Rechte der betroffenen Person
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende 
Rechte nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, 
auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.
Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitungen zu, die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie 
gegen die Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung.
Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten finden Sie in unserem 
Impressum.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde 
zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts 
(CISG).
11.2 Verbraucherrecht
Bei Kunden, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, der nicht der 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann (Verbraucher), gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch nicht 
der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem sie
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, entzogen wird.

11.3 Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

letzte Aktualisierung: 25.05.2018

Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungs
gemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
d) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die
verkürzte Gewährleistungsfrist gilt nicht für uns zurechenbare  schuld-
haft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden 
bzw. Arglist, sowie bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.

7 Haftung

(1) Wir haften jeweils uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Weiter haften wir ohne 
Einschränkung in allen Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme der Garantie für
die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes und in allen anderen gesetzlich 
geregelten Fällen.
(2) Die Haftung für Mängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung 
richtet sich nach der entsprechenden Regelung in unseren Kunden-
informationen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(3) Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung 
bei leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind wesentliche 
Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie 
Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem Inhalt zur Erreichung des 
Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung Sie 
regelmäßig vertrauen dürfen.
(4) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei 
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen.
(5) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen 
Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet 
werden. Wir haften insoweit weder für die ständige noch ununterbrochene 
Verfügbarkeit der Webseite und der dort angebotenen Dienstleistung.

8 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, 
soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz 
nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden 
Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht 
Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen 
gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine 
Anwendung.

9. Widerrufsrecht

9.1 Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

***************************************
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesenVertrag 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, sofern 
Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden; 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen
Sie uns 
(CDT Werbung/Schnelldruck, Adam-Ries-Straße 8, D – 09117 Chem
nitz, Telefon: 03 71 / 5 36 25 37, Telefax: 03 71 / 5 36 25 38, 
E-Mail: cdt-modelle@cdt-werbedruck.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. 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 abs
enden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 


