Wichtige Verbraucherinformation
Wenn Sie als Verbraucher nach dem Besuch unseres Shops Waren bestellen, die weder Ihrer
gewerblichen Tätigkeit noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können, gilt für Sie – teilweise abweichend von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
– das folgende:
§1
Die Präsentation unserer Waren im Shop stellt noch kein bindendes Angebot dar. Der Vertrag
zwischen Ihnen und uns kommt durch Ihre Bestellung (Angebot auf Vertragsabschluss) und
Erhalt unserer Auftragsbestätigung (Annahme Ihres Angebotes) zustande. Unsere
Auftragsbestätigung erhalten Sie durch eine gesonderte E-mail.
§2
Sie haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist
beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
bodyLIFE Medien GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 2
76275 Ettlingen
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren [und gegebenenfalls die gezogenen Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben]. Können Sie uns die empfangenen Leistungen ganz, teilweise oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie in etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die
Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und
alles unterlassen, was den Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind
zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückgesendeten Sache einen Betrag von
EUR 40,00 nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Zahlungen aufgrund des
Widerrufs müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufsbelehrung
erfüllen.
Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit Ausführung von Dienstleistungen mit
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen haben oder Sie die
Leistung selbst veranlasst haben (z. B. durch Download etc.).

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei:
Waren, die nach Kundenspezifikationen hergestellt wurden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zur
Rückgabe geeignet sind, hierzu gehören insbesondere auch Eintrittskarten für Messen,
Kongresse und Workshops, E-Books und sonstige vom Kunden heruntergeladene Daten.
Audio- oder Videoaufzeichnungen und auf Datenträger gelieferte Software, so-fern die
gelieferten Datenträger entsiegelt worden sind (z.B. durch Entfernen der Schutzfolie).

§3
Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen Ihnen und uns benötigten Daten werden von
uns gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich. Insoweit verweisen wir auf die
Regelung des Datenschutzes in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
§4
Im Übrigen verweisen wir auf unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnements,
sonstige Produkte und Online-Geschäfte.
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