
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen insofern die gelieferte 
Ware keinen elektrischen bzw. elektronischen Bestandteil auf-
weist sowie nicht fahrzeugspezifisch für Sie geplant werden muss-
te, diese sind von einem Umtausch generell ausgeschlossen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer 
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Bei Trainings oder Schulungen muss eine schriftliche Abmeldung 
(Stornierung) bis 14 Tage vor Trainings- bzw. Schulungsbeginn 
erfolgen, um Ihnen die Kursgebühr bis auf 30€ Bearbeitungs-
gebühr erstatten zu können. Andernfalls wird die gesamte Trai-
nings- bzw. Schulungsgebühr berechnet, da Arbeitsmaterialien, 
Referenten und Verpflegungen frühzeitig von uns gestellt wer-
den müssen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG
Schulstraße 44
D-93339 Riedenburg

Telefon +49 9442 905603
Fax  +49 9442 905604
E-Mail mail@pci-diagnosetechnik.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter 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 Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig wenn Ihr Vertragspartner/
Einbaupartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer 
Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie 
diese selbst veranlasst haben (z. B. durch eigenen Einbau bzw. 
Zusendung eines Bauteils etc.)

Des Weiteren besteht das Widerrufsrecht nicht bei Verträgen

• zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für 
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 

durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten 
sind.

• zur Lieferung von Waren, deren aktueller Wert von Schwankun-
gen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung 
von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich dar-
aus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf die-
ses 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 verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Ent-
gelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir 
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nach-
weis 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 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.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Wa-
ren. 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.

Bitte beachten Sie:

Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind entsiegelte Waren 
mit Softwareprodukten!

WIDERRUFSBELEHRUNG



Kundennr.

Rechnungsnr.

Rechnungsdatum

Ort, Datum und Unterschrift

Vor- und Nachname

Firma oder Behörde

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte nachstehendes Formular aus und senden Sie es zurück an:

PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG
Schulstraße 44
D-93339 Riedenburg

Telefon +49 9442 905603
Fax  +49 9442 905604
E-Mail mail@pci-diagnosetechnik.de

Bitte füllen Sie alle Formularfelder vollständig aus. Damit tragen Sie zu einer raschen und reibungslosen Abwick-
lung des Rücksendeverfahrens bei.

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware bzw. die Erbrin-
gung der folgenden Dienstleistung:

WIDERRUFSFORMULAR

Artikelbezeichnung


