
Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz 

genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Michaela Hülsmann, Spenger Str. 59, 32130 
Enger, Telefon: 01722445611, E-Mail: 
m.huelsmann@dressurportal.de mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief  oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster - 

Widerrufsformular verwenden.  

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 den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen die 

Zahlungen für die Ware, die wir von Ihnen erhalten haben 
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag der 
Rücksendung und in Empfangnahme der zurückgesendeten 
Ware, zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
(Ausgenommen von der Rückerstattung sind Nebenkosten wie 

z.B.  Versandkosten oder Nachnahmegebühren.)  

Für die Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, 
dass 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. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 7 Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die 
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 7 

Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Ware aufkommen, der aufgrund einer über 



Inaugenscheinnahme auf Eigenschaften und Funktionsweise 
hinaus gehen.  

 

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, wie Maßanfertigungen.  

- von Waren, die aus hygienischen Gründen nicht zurück 
genommen werden können, wie z.b. Lammfellprodukte aller 

Art, Produkte die zur Anprobe ausprobiert wurden, wie z.b. 
Halfter, Trensen, Sättel, Geschirre, Gebisse, Huf- und 

Beinschutz, Decken, Schabracken, Satteldecken, 
Fliegenhauben, Fressbremse, Maulkörbe.  

Alle zurück geschickten Artikel müssen in der 
Originalverpackung verpackt sein und die Originaletikettierung 

muss an der Ware wie bei Erhalt vorhanden sein. 

 

Widerrufsformular An: Michaela Hülsmann, Spenger Str. 59, 
32130 Enger 

Email: m.huelsmann@dressurportal.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir /uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Rechnungs-Nr.  

__________________________________________________ 
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: 
________________________________________________ 

mailto:m.huelsmann@dressurportal.de

