
 

 

Widerrufsvorlage von Lea Weber Photography    

 

Wenn Sie Verbraucher sind und den Vertrag widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es 
zurück. Bitte beachten Sie auch die untenstehenden Hinweise. 

 

An: 

Lea Weber Photography 

Eichenstr. 67 

71384 Weinstadt 

E-Mail: contact@leaweber.de 

 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf Fotoprodukten/Leinwänden, die noch nicht 
produziert worden sind, den Kauf von Dateien, die ich noch nicht erhalten habe, oder das Buchen eines Fototermins. 

Bestellt am (*): … 

Bestätigungsmail, dass die Bestellung/Buchung/Kauf erfolgreich war am (*) … 

Name der/des Verbraucher(s): 

Anschrift des/der Verbraucher(s):  

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur wenn die Mitteilung auf Papier gesendet wird) 

 

Datum: 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

Bitte beachten Sie noch folgende wichtige Hinweise: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben unverzüglich und spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über ihren Widerruf des Vertrages bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet.  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Produkte. 

Für einen etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen der Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit dieser zurückzuführen ist. 

Ausschluss des Widerrufrechts: 

Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in überwiegender Ausübung Ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln und Sie deshalb als Unternehmer anzusehen sind (§14 BGB) 

Das Widerrufsrecht ist auch bei individuellen Kundenaufträgen (Produkte mit Ihren Bildern) ausgeschlossen. 

Zudem besteht dann kein Widerrufsrecht, wenn die Leistung schon vollumfänglich erbracht ist bzw. bereits genutzt wird. 
(Download von Bilddateien- denn hier können wir nicht nachprüfen, ob diese weiterhin genutzt werden). Im Fall von direkten 
Downloads der Bilddateien/Videodateien verzichten Sie ausdrücklich auf Ihr Widerrufsrecht. 
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