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6. Gesetzliches Widerrufsrecht 

und freiwilliges Rückgaberecht
Erwerben Sie die Ware zu Zwecken, die überwiegend 
weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruf-
lichen Tätigkeit zugerechnet werden können, steht Ihnen 
nach Maßgabe von § 312g, 355 BGB ein gesetzliches 
Widerrufsrecht zu, über welches wir am Ende dieser AGB 
belehren. 
Unbeschadet aller gesetzlichen Widerrufs- und Rücktritts-
rechte gewähren wir allen Kunden zusätzlich das Recht, 
die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb 
von 100 Tagen durch Rücksendung der Ware zu nachfol-
genden Bedingungen zurückzugeben.
Die Rückgabefrist beginnt nach vollständigem Erhalt der 
Ware zu laufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung der Ware. Bei nicht paketversandfähiger 
Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) genügt ein an uns gerich-
tetes Rücknahmeverlangen. Die Rücksendung oder das 
Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: Sport-Thieme 
GmbH, Helmstedter Straße 40, 38368 Grasleben, 
Fax: 05357 18190, E-Mail: info@sport-thieme.de
Die Kosten der Rückgabe oder Rücksendung für paketver-
sandfähige Ware übernehmen wir; die Kosten für nicht pa-
ketversandfähige Ware gehen zu Ihren Lasten. Wir können 
die Rückzahlung des Warenwertes verweigern, bis wir die 
Ware zurückerhalten haben. Die Rücknahme nicht paket-
versandfähiger Ware durch uns können wir von der Vorver-
auslagung der Transportkosten abhängig machen.
Das freiwillige Rückgaberecht ist ausgeschlossen, wenn 
die Ware beschädigt ist oder wenn die Ware Gebrauchs-
spuren aufweist, die über den Umfang hinausgehen, der 
durch die Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und 

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gabe 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 letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat.
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Str. 40, 
38368 Grasleben, Tel. 05357/18181; Fax: 05357/18190, 
E-Mail: info@sport-thieme.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 beige-
fügte 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, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüg-
lich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Wider-
ruf 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 zu-
rückerhalten 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 

Funktionsweise der Ware veranlasst ist. Es besteht ferner 
nicht bei für Sie individuell angefertigter Ware oder bei 
entsiegelter Ware.
7. Mängel
Ist die Ware mangelhaft, dann haben Sie vorbehaltlich 
Ziff. 8 die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche. Erhalten 
Sie trotz umfassender Kontrollen eine Ware mit Mängeln, 
so hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne weiter. 
8. Haftung
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausge-
schlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatz-
ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, 
wenn sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des 
Vertragsziels notwendig ist. Bei der einfach fahrlässigen 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir je-
doch nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden.
Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zuguns-
ten unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, 
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht wer-
den. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes blei-
ben unberührt.
9. Garantiebedingungen
Von unserer Garantie ausgenommen sind gewerbliche 
Käufer, die die Waren zum Zweck des Wiederverkaufs er-
werben.
Garantien schränken die gesetzlichen Ansprüche, insbe-
sondere solche auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt 
und Schadenersatz, nicht ein und gelten für die Zeit von 
der Übergabe der Ware an den Käufer bis zum Ablauf der 
jeweils angegebenen Garantiedauer. Im Garantiefall kann 
der Käufer die Ware bis zum Ablauf der angegebenen 
Garantiedauer auf unsere Kosten an die nachfolgende 

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 vier-
zehn Tagen absenden.
Wir tragen die Kosten für die Rücksendung paketversand-
fähiger Waren. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung für nicht paketversandfähige Waren. Die 
Kosten für die Rücksendung nicht paketfähiger Ware 
werden bei einem Versandgewicht bis 30 kg auf höchs-
tens etwa 45,- Euro und bei einem höheren Gewicht ab 
dem 30sten Kilo auf höchstens etwa zuzüglich 1,09 Euro/
kg geschätzt; bei Rücksendungen von deutschen Inseln 
wird zusätzlich ein Inselzuschlag von 75,- Euro erhoben; 
bei einer Rücksendung aus dem Ausland werden die 
Kosten bei einem Versandgewicht bis 30 kg auf höchstens 
etwa 139,- Euro und bei einem höheren Gewicht ab dem 
30sten Kilo auf höchstens etwa zuzüglich 4,10 Euro/kg 
geschätzt. Das Versandgewicht ist in der Artikelbeschrei-
bung angegeben.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prü-
fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionswei-
se der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zu-
rückzuführen ist. 
Wir stellen Ihnen ein Muster-Widerrufsformular auf 
unserer Homepage unter www.sport-thieme.de/
widerrufsformular, sowie nachfolgend zur freien 
Verwendung bereit.
Bitte beachten Sie, dass Sie kein Widerrufsrecht haben 
bei folgenden Verträgen:
•                                                                       Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 

sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl 
oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist

•                                                                      Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiege-
lung nach der Lieferung entfernt wurde

•                                                                     Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen 
oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, 
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück)
An: Sport-Thieme GmbH, 38367 Grasleben, 
Fax: 05357 18190, info@sport-thieme.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgen-
den Waren*/die Erbringung der folgenden Dienst-
leistung*:

Bestellt am* / Erhalten am*:

_______________________________________
Name des/der Verbraucher/s:

_______________________________________
Anschrift des/der Verbraucher/s:

_______________________________________

_______________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher/s: 
(nur bei Mitteilung auf Papier)

_______________________________________
Datum:

_______________________________________
* = Unzutreffendes bitte streichen

Adresse senden. Er erhält nach unserer Wahl eine Repara-
tur oder eine Ersatzlieferung. Die Garantie gilt nicht für 
natürlichen Verschleiß und käuferseitige Beschädigungen. 
Garantiegeber sind wir, die Sport-Thieme GmbH, 
Helmstedter Straße 40, D-38368 Grasleben.
10. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zu ihrer restlosen Bezahlung (ein-
schließlich Mehrwertsteuer und Versand) unser Eigentum. 
Verbrauchern ist nicht gestattet, sie vor vollständiger Er-
füllung ihrer aus dem Kauf entstandenen Verbindlichkei-
ten weiter zu veräußern.
11. Schutzrechte
Wir behalten uns an allen von uns gelieferten Produkten, 
Abbildungen und sonstigen Unterlagen die gewerblichen 
Schutz- und Urheberrechte vor. Eine Nachahmung durch 
Dritte bedarf unserer besonderen Genehmigung.
12. Alternative Streitbeilegung gem. § 36 VBSG
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor ei-
ner Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflich-
tet und grundsätzlich nicht bereit. 
13. Sonstige Geschäftsbedingungen
Sollte eine der Geschäftsbedingungen ungültig sein, gel-
ten die anderen weiterhin. Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Kunden widersprechen wir hiermit.
Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz, wenn der Kunde 
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich rechtliches Sondervermögen ist oder wenn der 
Kunde keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union 
hat. Wir sind berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand 
des Kunden zu klagen.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Eu-
ropäischen Union kann auch das Recht am Wohnsitz des 
Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich zwin-
gend um verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.

- Sport-Thieme GmbH -

Allgemeine Geschäftsbedingungen




