
 
Widerrufsbelehrung 
 
Grundsätzlich steht Verbrauchern ein Widerrufsrecht binnen 14 Tagen zu. 
 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei 

• Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde. 

• Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet 
sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.** 

• Waren, die individuell angefertigt oder eindeutig auf die Kundenbestellung 
zugeschnitten wurden. 

• Dienstleistungen, wenn die Dienstleistung von uns vollständig erbracht 
wurde. 

 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (Rosenfellner Mühle & Naturkost 
GmbH, An der Bahn 9, 3352 St. Peter in der Au, Österreich, Tel. +43 7477 / 42343, 
Fax +43 7477 / 42343-16, E-Mail: rechnung@rosenfellner.at) mittels eindeutiger 
Erklärung (dies kann via Brief, Fax oder Email) über deinen Entschluss informieren, 
den Vertrag zu widerrufen. 
Das nachstehende Widerrufsformular* kannst du für die Übersendung deines 
Widerrufs verwenden. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Kalendertage und beginnt ab dem Tag zu laufen, da 
dem du die Ware erhalten oder bei uns abgeholt hast. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem deine 
Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, es wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart. Für Zahlungen die du mit Kreditkarte, Sofortüberweisung 
oder Paypal bezahlt hast, ersuchen wir dich um deinen Kontodaten für die 
Rücküberweisung. In  keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung bei Verträgen zur Lieferung der Ware 
verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis du den 
Nachweis erbracht hast, dass du die Ware zurückgesandt hast, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. 
 
Waren müssen unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem du uns über den Widerruf in Kenntnis gesetzt hast, an uns (Rosenfellner Mühle 



& Naturkost GmbH, An der Bahn 9, 3352 St. Peter in der Au, Österreich,) 
zurückgesendet oder übergeben werden.  
 
Du trägst hierfür die Kosten für die Rücksendung der Waren. 
 
Für einen etwaigen Wertverlust der Waren musst du aufkommen, wenn der 
Wertverlust auf einen über die Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren hinausgehenden Umfang mit ihnen zurückzuführen ist. 
Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, so hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
 
**Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass Waren, die versiegelt ausgeliefert 
und von dir geöffnet wurden, aus Gründen des Gesundheitsschutzes bzw. der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind. Dies gilt auch, wenn die 
Produktverpackung beschädigt bzw. verschmutzt wurde (durch z.B. Wasser-
/Getränkespritzer etc.).   



* Widerrufsformular 
 
 
Wenn du den Vertrag mit uns widerrufen möchtest, fülle bitte dieses Formular aus 
und sende es an uns: 
 
Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH 
An der Bahn 9 
3352 St. Peter in der Au, Österreich 
Tel. +43 (0)7477 / 42343 
Fax +43 (0)7477 / 42343-16 
E-Mail: rechnung@rosenfellner.at 
 
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
(Angaben	bitte	in	Blockbuchstaben)	
 
 
Bestellt am: ______________________________ 
 
 
Erhalten am: ______________________________ 
 
 
Dein Name: ___________________________________________ 
 
 
Deine Anschrift: ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 
Deine Anmerkung: ___________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 
 
Datum: ______________________________ 
 
 
 
 
 
Deine Unterschrift ___________________________________________ 
	


