
Rücksendeformular
für Retouren oder Widerruf

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:

Widerruf  Falschlieferung   Reklamation             Umtausch

Bitte tragen Sie die Rechnungs-Nr. in 
das vorgesehene Feld ein und füllen das
Formular anschließend vollständig aus.

Kundennummer & Rechnungsnummer

Land

Straße

Vorname

Firma

Nachname

PLZ

Bitte bei der Rücksendung auf sorgfältige und sichere Verpackung achten! 
Folgende Artikel werden zurückgeschickt:

Menge Art.-Nr. Bezeichnung Grund / Hinweis

Rücksendeadresse: hess klangkonzepte · Uenzer Dorfstrasse 71 · 27305 Bruchhausen-Vilsen 
Datum Unterschrift

Bitte vollständig und deutlich ausfüllen!



Widerrufsbelehrung (Auszug aus unseren AGB) 

 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 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. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns, hess klangkonzepte, Jana Hess, Uenzer Dorfstraße 71, 27305 
Bruchhausen-Vilsen, E-Mail: info@hess-klangkonzepte.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.

 Widerrufsfolgen
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 das-selbe 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 (hess klangkonzepte, Jana Hess, Uenzer Dorfstraße 71, 27305 
Bruchhausen-Vilsen) zurückzusenden oder zu übergeben.

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie 
tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 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.

Bankverbindung für Rücküberweisung
(Bei Gutschriften ins Ausland bitte IBAN und BIC angeben)

Kontoinhaber (Nur angeben wenn abweichend)

Kto Nr. / IBAN

BLZ / BIC / Swift

Name der Bank

zusätzliche Bemerkung bzw. Fehler- und Schadensbeschreibung:

Bitte achten Sie bei einer 
Reklamation auf eine genaue 
Beschreibung




