
WIDERRUFSFORMULAR

(Dieses Dokument oder Schreiben muss ausgefüllt und gesendet werden, wenn Sie vom Vertrag 
zurücktreten möchten.)

Betrifft: Rücktritt vom Vertrag

In …………………………………., einem 
………/………./………

Zu Händen von:

HISPANO EUROPEA DE EQUITACION S.L. NIF: B/86118445

Titular de la página web de comercio on-line: www.tiendahipicaelvalenciano.com

Mit Hilfe der Gegenwart setze ich / wir in Ihr Wissen meinen / unseren Willen ein, von unserem 
Kaufvertrag für folgende Waren oder Produkte abzusehen:

Art des Produkts (der Produkte) und Beschreibung desselben (geben Sie gegebenenfalls die 
Referenznummer an):

Beschreibung Code. 
Ref.

Meng
e.

Preis Sie

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

Bestell- / Rechnungsnummer:                                             

Datum der Bestellung / Rechnung:                                                    

Datum des Eingangs der Bestellung / Rechnung:

                                                                                    

Name und Ausweis (DNI / NIE / Passport) des Verbrauchers und des Benutzers (fügen Sie eine Kopie 
desselben bei.):

Adresse des Verbrauchers und des Benutzers:

Telefon (e) des Verbrauchers (der Verbraucher) und des Benutzers (der Benutzer):

E-Mail des Verbrauchers und des Benutzers:

Name und Adresse des Empfängers der Sendung (nur wenn sich die Adresse von der des 
Verbrauchers und des Benutzers unterscheidet:

Unterschrift des Verbrauchers und des

Benutzers (nur wenn das Formular auf 

Papier unterschrieben ist)



RÜCKTRITTSRECHT

Aufgrund  der  Bestimmungen  des  Royal  Legislative  Decreto  1/2017  vom  16.  November,  der  den
überarbeiteten  Text  des  Allgemeinen  Gesetzes  zur  Verteidigung  von  Verbrauchern  und  Nutzern  und
anderer  ergänzender Gesetze  genehmigt,  hat  der  Verbraucher  das  Recht,  vom Vertrag  zurückzutreten
Fernabschluss  (per  Telefon,  Internet,  Post,  Fax,  zu  Hause  usw.)  innerhalb  eines  Zeitraums  von  14
Kalendertagen ohne Begründung.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Kalendertage ab dem Tag des Vertragsschlusses oder gegebenenfalls dem
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen angegebener Dritter außer dem Beförderer den materiellen Besitz der
Ware oder des letzte der erworbenen Waren oder der letzten der Stücke desselben Gutes,  das durch
denselben Auftrag erworben wurde.

Das Widerrufsrecht gilt nur für Personen, die außerhalb ihrer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit tätig
sind. Bei Verträgen von Unternehmen, Freiberuflern oder Fachleuten ist dieses Recht nur auf fehlerhafte
Produkte beschränkt.

Die in Artikel 103 des Royal Legislative Decreto 1/2007 vom 16. November genannten Verträge sind vom
Widerrufsrecht  ausgeschlossen,  weshalb  der  überarbeitete  Text  des  Allgemeinen  Gesetzes  zur
Verteidigung von Verbrauchern und Nutzern und anderer ergänzender Gesetze genehmigt wird.

Obwohl das Widerrufsrecht für den Verbraucher unentschuldbar ist, gilt dieses Recht nicht für Produkte
oder Dienstleistungen, die in eine der folgenden Kategorien fallen:

    • Die Erbringung von Dienstleistungen, sobald die Dienstleistung vollständig erbracht wurde, wenn die
Ausführung begonnen hat, mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Kunden und unter Anerkennung
dessen, dass ihm bekannt ist, dass er nach Erbringung der Dienstleistung sein Widerrufsrecht verloren
hat .

    • Lieferung von Waren nach Kundenspezifikation oder kundenspezifisch.

    • Lieferung von Waren, die sich verschlechtern oder schnell verfallen können.

    • Die Bereitstellung digitaler Inhalte, die nicht in einem materiellen Medium präsentiert werden, wenn
der Download mit vorheriger Zustimmung des Kunden begonnen hat und sein Wissen, dass er nach Beginn
des Downloads das Recht zum Widerruf verliert.

    • Die Lieferung versiegelter Waren, die aus gesundheitlichen oder hygienischen Gründen nicht zur
Rücksendung geeignet sind und nach der Lieferung entsiegelt wurden.

Sie können dieses Muster-Widerrufsformular verwenden, obwohl seine Verwendung nicht obligatorisch
ist.  Der Benutzer hat auch die Möglichkeit, das Widerrufsformularmodell oder eine andere eindeutige
Erklärung  elektronisch  auszufüllen  und  über  die  auf  der  Website  www.inspiracionalcuadrado.es
angegebenen Kontakte  zu  senden.  Durch diese  Option erhält  der  Verbraucher  unverzüglich  in  einem
dauerhaften Medium (z. B. per E-Mail) die Bestätigung des Eingangs des Widerrufs. Um die Widerrufsfrist
einzuhalten, reicht es aus,  dass der Verbraucher die Mitteilung über die Ausübung dieses Rechts vor
Ablauf der entsprechenden Frist übermittelt.

Durch die Ausübung des Widerrufsrechts erlöschen die Verpflichtungen der Parteien zur Ausführung des
ursprünglichen Vertrages. Und um das Widerrufsrecht zu feiern, wenn der Verbraucher dies auf jeden Fall
vor Ablauf von 14 Kalendertagen ab dem Datum des Eingangs der Quittung angegeben hat.



Wille des Verbrauchers und des Nutzers, vom Vertrag zurückzutreten (obwohl die Rückerstattung bis zum
Erhalt und der Überprüfung der zurückgezogenen Produkte einbehalten wird).

Aufgrund  der  Art  der  Produkte  werden  Überprüfungsmaßnahmen  für  die  zurückgegebenen  Produkte
festgelegt, die dazu führen können, dass die Erstattung bis zum Eingang der Waren einbehalten wird.

Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag gilt ausschließlich für Produkte, die unter den gleichen Bedingungen
zurückgegeben werden, unter denen der Verbraucher und / oder Benutzer sie erhalten hat.

Eine Rückerstattung erfolgt nicht, wenn: das Produkt über das bloße Öffnen hinaus verwendet wurde; von
Produkten, die sich nicht unter den gleichen Bedingungen befinden, unter denen sie geliefert wurden;
oder  Produkte,  die  beschädigt  wurden,  daher  muss  der  Verbraucher  /  Benutzer  vorsichtig  mit  den
Produkten sein, während sie sich in ihrem Besitz befinden.

Die  Rücksendung  der  Artikel  muss  einschließlich  der  Originalverpackung,  Anweisungen  und  anderer
Dokumente erfolgen, sofern diese beigefügt sind. da sonst die Immobilie eine Wertminderung erleidet. In
jedem Fall müssen Sie zusammen mit dem Produkt das Formular zurücksenden, das Sie zum Zeitpunkt der
Lieferung des Produkts erhalten haben und das zum Zeitpunkt der Lieferung ordnungsgemäß ausgefüllt
wurde.

Nach  Prüfung  des  Artikels  wird  der  Benutzer  /  Verbraucher  informiert,  ob  er  Anspruch  auf
Rückerstattung der gezahlten Beträge hat.

In keinem Fall werden die für die Erstattung festgelegten gesetzlichen Bedingungen überschritten.

Wenn die Widerrufsbedingungen erfüllt sind und nach der Überprüfung, umfasst der zu erstattende
Betrag alle vom Verbraucher und Benutzer erhaltenen Zahlungen, gegebenenfalls einschließlich der
Versandkosten,  mit  Ausnahme  der  zusätzlichen  Kosten,  die  möglicherweise  aus  einer  Anfrage
stammen  Benutzer  Express  durch  eine  spezielle  oder  teurere  Versandmethode  (zum  Beispiel:
Expressversand).

Diese  Erstattung  erfolgt  mit  dem  gleichen  Zahlungsmittel,  das  der  Verbraucher  /  Nutzer  für  die
Ersttransaktion verwendet, sofern er nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben hat und solange
durch die Erstattung keine Kosten entstehen.

Gemäß Artikel 108 des Königlichen Dekrets 1/2007 trägt der Verbraucher die direkten Kosten der
Rücksendung infolge der Ausübung des Widerrufsrechts.

Wenn  der  Verbraucher  /  Benutzer  Fragen  hat,  kann  er  uns  per  E-Mail
postventa@tiendahipicaelvalenciano.com  oder  telefonisch  unter  der  auf  unserer  Website
angegebenen Telefonnummer kontaktieren.
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