Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen die Rücksendung der Ware
durchzuführen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen bekannter
Dritter, der nicht Zusteller / Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns P.I.N. Fitness OG über E-Mail: office@pinfitness.at über ihren Entschluss, die Ware zu Retournieren, informieren.
Sie können dafür folgendes MUSTER-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist:
- An P.I.N. Fitness OG – Mittertorstraße 47a – 8480 Mureck – office@pin-fitness.at
- 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.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die E-Mail über die Ausübung des
Widerrufsrechts bzw. der Retournierung vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag bzw. die Bestellung widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, exklusive der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben.
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 zu schicken oder zu
übergeben:
P.I.N. Fitness OG
Mittertorstraße 47a
A-8480 Mureck
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren 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.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht gilt insbesondere nicht bei Bestellung folgender Waren:
• Waren, die nach ihrer Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden;
• Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind;
• Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus
hygienischen Gründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde;
• Digitalen Produkten wie Online Zugängen, Trainingsprogrammen oder sonstigen Digital Inhalten;
• Waren deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die die P.I.N. Fitness OG
keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können oder
• Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.

