
HINWEIS ZUM KÜNDIGEN DES VERTRAGS 

Das Recht, vom Vertrag zurückzutreten 

 

1. Jeder Kunde, der auch Verbraucher ist, hat das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen ohne 

Angabe von Gründen von einem Fernabsatzvertrag zurückzutreten. Die Frist zum Rücktritt vom 

Vertrag läuft nach 14 Kalendertagen ab: 

a) auf den Sie gestoßen sind, oder auf einen anderen Dritten als den Beförderer, auf den Sie 

hingewiesen haben, 

b) bei dem Sie oder ein anderer Dritter als der von Ihnen angegebene und von Ihnen angegebene 

Dritte den physischen Besitz der letzten Ware erwerben; 

c) bei dem Sie oder ein anderer Dritter als der Spediteur, der von Ihnen angegeben wurde, den 

physischen Besitz der letzten Charge oder des letzten Stücks erwerben; 

d) auf dem Sie oder ein anderer Dritter als der Beförderer, der von Ihnen angegeben wurde, den 

physischen Besitz der ersten Sache erwerben. 

2. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag wird unter anderem nicht gewährt. in Bezug auf Verträge, bei 

denen der Gegenstand der Dienstleistung ein nicht vorgefertigtes Produkt ist, das gemäß den 

Spezifikationen des Verbrauchers hergestellt wurde oder zur Befriedigung seiner individuellen 

Bedürfnisse dient. Andere Fälle, in denen kein Rücktrittsrecht besteht, sind in den Bestimmungen des 

Online-Shops beschrieben. 

Um vom Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen, muss der Verkäufer informiert werden, dh: MaKaDo 

Handelsbedrijf BV, Maasdijk, 2676LV, NIP / BIN NL81698241B01, in elektronischer Form an die E-

Mail-Adresse des Verkäufers: info@snel-markt.nl . 

Der Kunde kann die Rücktrittserklärung verwenden, die Anhang 1 der Bestimmungen des Online-

Shops bildet. Die Verwendung des Formulars ist nicht obligatorisch und keine Voraussetzung für den 

korrekten Rücktritt des Kunden vom Vertrag. 

Um die 14-tägige Frist für den Rücktritt von einem Fernabsatzvertrag einzuhalten, reicht es aus, vor 

Ablauf der angegebenen Frist über den Rücktritt zu informieren. 

 

Folgen des Rücktritts vom Vertrag 

1. Der Rücktritt vom Kunden vom Vertrag ist gleichbedeutend mit der Anerkennung des Vertrages als 

nicht abgeschlossen. 

2. Der Verkäufer sendet alle von ihm erhaltenen Zahlungen an den Kunden zurück. 

3. Der Rücktritt vom Vertrag führt zur Rückgabe aller vom Kunden erhaltenen Zahlungen durch den 

Verkäufer. 

einschließlich der Kosten für die Lieferung von Artikeln (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 

sich aus der von Ihnen gewählten Versandart ergeben, die nicht die billigste in unserem Online-Shop 

angebotene Standardversandmethode ist). Die Erstattung erfolgt nach der gleichen 

Zahlungsmethode wie der Kunde, es sei denn, der Kunde hat ausdrücklich einer anderen 

Erstattungsmethode zugestimmt, die für ihn keine zusätzlichen Kosten verursacht. 



4. Der Online-Shop behält die Erstattung der Zahlung ein, bis die Ware eingegangen ist oder der 

Kunde ihre Rücksendung bestätigt, sofern der Verkäufer nicht verpflichtet ist, die Ware persönlich 

abzuholen. 

5. Der Kunde wird gebeten, die Ware unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 

Kalendertagen ab dem Datum der Abgabe der Willenserklärung zum Widerruf an die vom Verkäufer 

angegebene Adresse zurückzugeben. 

6. Der Kunde ist verpflichtet, nur die direkten Kosten für die Lieferung der Ware zu tragen. 

7. Der Verbraucher haftet nur für die Wertminderung des Gegenstands infolge seiner Verwendung in 

einer Weise, die über das hinausgeht, was zur Feststellung der Art, der Merkmale und der 

Funktionsweise des Gegenstands erforderlich ist. 


