
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem 
Sie oder einer von Ihnen benannte Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns,  

Datona BV,  
Turfsteker 49,  
8433 HT Haulerwijk,  
Niederlande,  
kundenservice@datona.de,  
Telefon: 0203 8048097  

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 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, werden wir Ihnen den Kaufbetrag unverzüglich 
und spätestens innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt und Überprüfung der 
Rücksendung überweisen. 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. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die 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 
zurückzuführen ist. 
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Muster-Widerrufsformular  
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück an: 

Datona BV 
Turfsteker 49  
8433 HT Haulerwijk, Niederlande oder per E-Mail: kundenservice@datona.de 
 
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– 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 streichen. 

Freiwilliges Widerrufsrecht bis zu 60 Tage nach 
Warenerhalt 
Für alle Einkäufe auf www.Datona.de gewähren wir Privatpersonen neben dem 
gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Widerrufsrecht von insgesamt 60 
Tagen ab Warenerhalt. Mit diesem Rückgaberecht können Sie sich auch nach 
Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist (siehe Widerrufsbelehrung oben) vom Vertrag 
lösen, indem Sie die Ware innerhalb von 60 Tagen nach deren Erhalt (Fristbeginn am 
Tag nach Warenerhalt) an uns zurücksenden. Wir möchten Sie bitten, vorab mit uns 
Kontakt aufzunehmen. Voraussetzung für die Ausübung des freiwilligen 
Rückgaberechts ist jedoch, dass Sie die Ware lediglich, wie in einem Laden, 
angeschaut und beurteilt haben und die Ware vollständig, in ihrem ursprünglichen 
Zustand unversehrt (unbenutzt) und ohne Beschädigung in der 
Originalverkaufsverpackung zurückschicken. Im Falle einer Rücksendung nehmen 
Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf. Sie erhalten dann ein kostenloses 
Retourenlabel, das Sie für Ihre Retoure verwenden können. Sollten Sie mit dem 
Herunterladen des Rücksendeaufklebers Probleme haben oder es steht Ihnen kein 
Drucker zur Verfügung, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Das 
freiwillige Rückgaberecht besteht nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen. 

Bitte senden Sie Artikel an: 
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Datona BV  
Turfsteker 49 
8433 HT Haulerwijk  
Niederlande  

 

Die Rückzahlung erfolgt, bei Ausübung des freiwilligen Rückgaberechts, auf das von 
Ihnen zur Zahlung verwendete Konto. Bei Zahlung auf Rechnung wird die 
Rücküberweisung auf das Konto überwiesen, von dem die Überweisung getätigt 
wurde. Haben Sie per Paypal / Kreditkarte gezahlt, erfolgt die Rückerstattung auf 
das damit verbundene Paypal -/ Kreditkartenkonto. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht 
(vgl. Ziffer B. 4.) wird von der Einhaltung unserer Regeln zum ergänzenden 
vertraglich eingeräumten (freiwilligen) Rückgaberecht nicht berührt und bleibt 
unabhängig hiervon bestehen. Bis zum Ablauf der Frist für das gesetzliche 
Widerrufsrecht gelten ausschließlich die dort aufgeführten gesetzlichen 
Bedingungen. Das vertraglich eingeräumte (freiwillige) Rückgaberecht beschränkt 
zudem nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die Ihnen uneingeschränkt 
erhalten bleiben. 

 


