
Rücksendeinformationen 

Eine Rückgabe ist selbstverständlich kein Problem. Voraussetzung dafür ist der einwandfreie neuwertige Zustand 
ohne Gebrauchsspuren in der Originalverpackung. Fügen Sie Ihrer Rücksendung bitte eine Kopie der Rechnung bei. 

Bitte legen Sie Ihre korrekten Bankangaben und den Verwendungszweck der Erstattung bei. Ohne diese  
Unterlagen ist eine Bearbeitung Ihrer Sendung in unserem Eingangslager nicht möglich und erfordert 
möglicherweise langwierige Rückfragen. 

Bitte nur als bezahltes Paket per Post oder Hermes in der originalen Verpackung und mit der originalen  
Umverpackung versenden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.  

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht. 

 
Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (ATTAS GmbH, Boschstraße 25, 71336, Waiblingen 
info@attas.de, 07151 / 36902 - 0, 07151 / 36902 - 25) 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 Ihren Widerruf 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. 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 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. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt 
werden können, werden die Kosten für nicht paketversandfähige Waren auf höchstens etwa 89,- EUR geschätzt. 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.  

Das Widerrufsrecht ist nur für private Endkunden, nicht für gewerbliche Kunden, gültig. 

 

Allgemeine Hinweise 
Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in 
Originalverpackung mit sämtlichen Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden  
Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte 
mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. 

 



Muster-Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück. 
 
 
Rücksendeadresse: 
 
ATTAS GmbH 
Boschstraße 25 
D – 71336 Waiblingen 

Wichtig: Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte per eMail an info@attas.de oder telefonisch an uns, 
Tel.: 07151 / 36902 - 0 
 
Rücksende-Datum: ............................. 

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren: 
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
(Name der Ware, ggf. Artikelnummer und Preis) 
 
 
Kundenname: .............................................................................. 
 
Straßenname: .............................................................................. 
 
PLZ / Ort:       .............................................................................. 
 
eMail Adresse oder Telefonnummer bei eventuellen Rückfragen: 
 
.............................................................................. 
 
  
Bei Gutschrift / Rücküberweisung bitte unbedingt diese Felder ausfüllen: 
 
Kontoinhaber: .............................................................................. 
 
IBAN:             .............................................................................. 
 
SWIFT (BIC)   .............................................................................. 
 

Sollten Sie per PayPal bezahlt haben, 
bekommen Sie von uns aus 
organisatorischen Gründen eine 
Rückerstattung via PayPal. 

 
Grund der Rücksendung (freiwillige Angabe für interne Zwecke) 
 

 Falsche Menge / Ausführung 
 Falschlieferung (wir haben Ihnen den falschen Artikel gesendet) 
 Falschbestellung (Sie haben aus Versehen etwas falsches bestellt) 
 Artikel defekt 
 Der Artikel entspricht nicht Ihren Vorstellungen 
 Beschreibung fehlerhaft  

(Unsere Artikelbeschreibung weicht vom gelieferten Artikel ab) 
 



Hinweis: 
 
Falls Sie ein anderes Produkt möchten, bestellen 
Sie dieses bitte direkt in unseren Onlineshops. 
 
Eine Verrechnung mit zurück gesendeten 
Artikeln ist nicht möglich.  

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung. 
 
Ihr ATTAS – Team aus Waiblingen 


