Eferding, 18.01.2021

Widerrufsbelehrung
1. Widerrufsrecht für Privatkunden
Sofern Sie ein Privatkunde sind, steht Ihnen das hier weiter beschriebene Widerrufsrecht bei
Vertragsabschlüssen über unseren Onlineshop zu. Privatkunde ist dabei jede natürliche Person, die einen
Vertrag mit uns zu einem Zweck abschließt, der nicht überwiegend ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen die Vertragserklärung 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 Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B: per E-Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Der Widerruf und/oder die Rücksendung der Ware ist zu richten an:
hali GmbH
Onlineversandlager
K.-Schachinger-Str. 1
A-4070 Eferding
retouren@hali.at

3. 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.
hali GmbH
K.-Schachinger-Str. 1
A-4070 Eferding

headoffice@hali.at
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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 14 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 Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Wenn wir die Abholung der Waren angeboten haben oder dies gesondert vereinbart wurde, sind Sie verpflichtet,
die Abholung der Waren an einem Werktag jeweils im Zeitraum zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr zu
ermöglichen, wobei der konkrete Termin im Einzelfall einvernehmlich festgelegt wird. Sollte die Abholung am
vereinbarten Termin aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht möglich sein, haben Sie uns die daraus
resultierenden Kosten zu ersetzen.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, wenn diese aufgrund der Beschaffenheit am Postweg
zurückgesandt werden können. Sie müssen bei einer Rücksendung am Postweg für eine ordnungsgemäße
Verpackung der Waren auf Ihre Kosten sorgen.
Bei Waren, die nicht am Postweg zurückgesandt werden können, tragen Sie die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung bis zu einem Maximalbetrag von € 99,00. Wenn Sie den unter www.hali.at/retouren
beschriebenen Ablauf einhalten, verzichten wir jedoch auf die Einhebung der unmittelbaren Kosten der
Warenrücksendung. Wir behalten uns die Entscheidung vor, ob wir die Ware bei Ihnen abholen oder uns diese
mittels Versand durch Sie zusenden lassen.
Sofern Ihnen Waren von uns, durch unsere eigene Logistik zugestellt wurden und Inhalt des Auftrages auch die
Montage der Ware vor Ort für Sie beinhaltet hat und Sie mittels Übernahmebestätigung die Ware akzeptiert
hatten, tragen Sie im Falle Ihres Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zur Gänze. Die Kosten
derartiger Rücksendung werden auf ca. 49 EUR geschätzt.
Soweit es Inhalt Ihres Auftrages ist, eine Dienstleistung (z.B. die Montage) während der Widerrufsfrist
auszuführen, 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 unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung
entspricht.
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.
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4. Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Sie haben kein Widerrufsrecht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder diese eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Eine solche Ausnahme des Widerrufsrechts besteht in jedem Fall für gefertigte Waren, wenn
diese in unserem Onlineshop über den allenfalls zur Verfügung stehenden „Konfigurator“ vor Abgabe der
Bestellung durch Sie angepasst worden sind.

hali GmbH
K.-Schachinger-Str. 1
A-4070 Eferding

headoffice@hali.at

www.hali.at

FN 101164x, LG Wels Sitz Eferding, UID ATU22169007, DVR 0047678/310380 / Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001:2015 (Umweltmanagement)

Muster Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es via E-Mail
an retouren@hali.at oder postalisch an uns zurück:

hali GmbH
K.-Schachinger Straße 1
4070 Eferding

Hiermit widerrufe ich ______________________________________________ den von mir abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Bestellt am ______________ erhalten am ______________.

Name: ___________________________________________
Anschrift: _________________________________________
_________________________________________

__________________________, _______________________
Unterschrift, Datum
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