Reparatur Versand Schein
Den Reparaturschein bitte ausdrucken, ausfüllen und dem Paket
beifügen. Auf der zweiten Seite finden Sie unsere Versandanschrift.

Camera GmbH Dortmund
E-mail: info@camera-service.de
Telefon : 0231/528241
Fax: 0231/522266

Persönliche Daten
Name:
Anschrift:
PLZ:
Stadt:
Telefon:
E-Mail:
Technische Daten
Marke:
Type:
Serien Nr.:
Zubehör:
Fehler- beschreibung:

Auftragsart & Freigabe

Reparatur ausführen bis .......... € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten sonst Kostenvoranschlag.
Ich bitte um einen Kostenvoranschlag.
Garantiereparatur (Bitte Kopie der Rechnung beifügen).
Als Verbraucher steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Widerrufsbelehrung. Unsere Servicewerkstatt wird erst nach Ablauf der
Widerspruchsfrist beginnen, es sei denn Sie beauftragen uns, mit der Durchführung der Reparatur sofort zu beginnen.
Damit sich die Reparatur nicht verzögert, beauftrage ich die Firma Camera GmbH mit der Ausführung
dieses Auftrags schon vor Ende der vierzehntägigen Widerspruchsfrist zu beginnen. Mir ist bekannt,
dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung, mein Widerspruchsrecht verliere.

Eigenhändige, rechtsverbindliche Unterschrift

Versandanschrift:
Camera Service
Mertens - Hermanns
Sittarder Str.37
D-52538 Selfkant/Tüddern

WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer
gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann)

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 des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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 IhrenWiderruf
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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausschluss-bzw. Erlöschensgründe
Bei der Erbringung von Dienstleistungen erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständigerfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die
Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem
der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon
bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert

