Widerrufsbelehrung

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 der Beförderer ist, die Waren, bzw. die letzte Ware, bzw. die letzte Teilsendung oder das letzte
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FWF Fechtfechtwelt GmbH, Robert-BoschStraße 8, 88487 Mietingen, E-Mail: info@fencewithfun.com, Fax: +49 (0) 7392 16 99 289) 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 MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das MusterWiderrufsformular

oder

eine

andere

eindeutige

Erklärung

auch

auf

unserer

Webseite

„www.fencewithfun.com“ elektronisch ausfüllen und übermitteln. 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.

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
Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurück
zu zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 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 zurück zu senden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 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 zurück zu führen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

Notice of Cancellation
Right of revocation
You have the right to cancel this contract within 14 days without naming any reasons.
The cancellation period is 14 days and starts on the day when you or a Third Party indicated by you,
other than the carrier, acquire the material possession of the goods or the final item or the last partial
shipment.
In order to exercise your right of revocation you have to inform us (FWF Fechtwelt GmbH, RobertBosch-Strasse 8, 88487 Mietingen, Germany, E-Mail: info@fencewithfun.com, Fax: +49 (0) 7392 16
99 289) about your decision to cancel the contract through a clear declaration (e.g. by postal letter,
fax or email). You can either use the under-mentioned template for cancellation, however this is not
obligatory. You can also fill in and submit our template email form from our website
www.fencewithfun.com.

If you use this form, we will acknowledge (by email) receipt of your

cancellation without delay.
The timely dispatch of the cancellation is sufficient for compliance with the cancellation period.

Consequences of cancellation
If you cancel this order, we have to refund any payments received by you, including the shipping
costs (with exception of the additional charges incurred by you choosing a different delivery option to
the cheapest standard delivery offered by us) without delay and the latest within 14 days starting
from the day we have received your notice about cancellation of the contract. For this refund we will
use the same payment method as used during the initial transaction unless something else has been
agreed specifically. By no means will we charge you for this refund. We reserve the right to refuse
the refund until we have received the goods or you have sent us proof that the goods have been
dispatched, whichever is earlier.
You have to return the goods without delay and by all means the latest within 14 days starting from
the day you have submitted your notice about cancellation of the contract. The timely dispatch of the
goods is sufficient for compliance with the cancellation period.
You will bear the direct costs of returning the goods.

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling of the goods
other than what is necessary to ascertain their condition and functioning.
End of the information about your right of revocation.

