Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,




a) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren
in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen
einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert
wird bzw. werden; oder
b) an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden;
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der

Finest Fitness label GmbH, Geschäftsführende Gesellschafter Michael Kerstan und Martin Hiebl,
Rodinger Str. 20 in 93413 Cham Telefon: +49 9971/862429; Telefax: +49 9971/8618002
E‐Mail: info@finest‐fitness‐label.de
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 den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus 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 dieses
Vertrages 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 vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis 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
01. Bei Nahrungsergänzungsmittel (Lifeplus)
Lifeplus Europe
Postfach 1412
Schlitzerstrasse 50
36243 Niederaula, Deutschland

02. Eiweißpulver
CHP‐Bodystar
Goetheplatz 7‐9
84478 Waldkraiburg
03. Bücher:
Kainz Werbe GmbH
Dismas‐Reheis Str. 4
83059 Kolbermoor

zurückzusenden oder zu übergeben.

In anderen Fällen 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 paketversandfähiger 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.

Ausschluss des Widerrufsrechts:

Ein Widerrufsrecht besteht auf Grund Ihrer Beschaffenheit nicht für bestellte versiegelte
Arzneimitteln, betrifft das Produkt Globuli, wenn die Versiegelung geöffnet bzw. entfernt
wurde, da gemäß der Vorschriften über die Arzneimittelsicherheit regelmäßig nicht sicher
ausgeschlossen werden kann, dass sie nicht durch unsachgemäße Aufbewahrung in ihrer
Qualität und Wirksamkeit beeinträchtigt wurden (vgl. §312G II Nr. 3 BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch)).

