
 

 

Widerrufsformular gemäß Art. 49, Abs. 1, Buchstabe h) 

gesetzesvertretendes Dekret Nr. 206/2005 
 
 

(dieses Formular nur ausfüllen und absenden, wenn man den Vertrag zu widerrufen wünscht) 

 
 

An 

SBS S.p.A. 

Via Circonvallazione s/n 

28010 Miasino (NO) 

ITALIEN 

Tel. +39-0322-980909 

Fax +39-0322-980910 

           E-mail: info@sbsmobile.it 
 
 

 
- Der Unterzeichner teilt hiermit  seinen Widerruf des Kaufvertrags für folgende Waren mit    

 

 
 

 

 
- Bestellt am /erhalten am    

 
- Name des Verbrauchers    

 

- Adresse des Verbrauchers    

 

- Unterschrift des Verbrauchers (nur wenn dieses Formular in Papierform zugestellt wird)    

 

 
 

 

 
- Datum    

 

 

 

 

mailto:info@sbsmobile.it


Informationen zur Inanspruchnahme  des Widerrufsrechts 

Anleitungen für den Widerruf 

gemäß Art. 49, Abs. 4, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 206/2005 

 Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein Dritter, der nicht der designierte Träger 
ist, die Waren in Besitz genommen hat. Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung von Ihnen bestellt und getrennt geliefert wurden, beträgt die Widerrufsfrist 30 
Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein Dritter, der nicht der designierte Träger ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen hat. 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen sie SBS S.p.A. mit Sitz in Italien, 28010 Miasino (NO), Via 
Circonvallazione s/n (Tel. +39-0322-980909 - Fax +39-0322-980910 - E-Mail info@sbsmobile.it) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein per Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dazu das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht obligatorisch ist. Sie können das Formular auch elektronisch 
auf unserer Webseite www.sbsmobile.store in der Sektion "Bestellverlauf und Details" in Ihr Benutzerkonto 
elektronisch ausfüllen und versenden.  Sollten Sie diese Option wählen, werden wir Ihnen auf einem 
dauerhaften Datenträger (per E-Mail) unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang des Widerrufs 
übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Rechtswirkung des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen 30 Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, 
an dem die Mitteilung über Ihren Vertragswiderruf bei uns eingegangen ist.  Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, Sie haben mit SBS S.p.A. ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Für die Rücksendung der online auf unserer Webseite erworbenen Produkte wenden Sie sich bitte an 

Spediteure, die von SBS S.p.A. beauftragt werden  (alle Informationen sind im Rücksendeformular auf der 

Webseite von SBS enthalten).   Art und Zeitrahmen der Rücksendung der Produkte an SBS S.p.A., Via 

Circonvallazione s/n, 28010 Miasino (NO), Italien, müssen von Ihnen direkt mit SBS S.p.A. abgestimmt 

werden. In jedem Fall sind Sie gebeten, die Waren unverzüglich und binnen 30 Tagen ab dem Tag, an dem 

Sie den Widerruf dieses Vertrags mitgeteilt haben, zurückzusenden. Die Frist gilt als eingehalten, wenn Sie 

die Waren vor Ablauf des Zeitraums von 30 Tagen zurücksenden. 

Sollten Sie einen von SBS beauftragten Spediteur mit der Rücksendung betrauen, gehen die 

Transportkosten ausschließlich zu unseren Lasten. Falls Sie sich für einen nicht von SBS beauftragten 

Spediteur entscheiden - es steht Ihnen frei, sich an andere Spediteure zu wenden -, gehen dagegen sowohl 

der Beweis der Rücksendung wie die entsprechenden Kosten zu Ihren Lasten. Es wird darauf hingewiesen, 

dass SBS S.p.A. in diesem Fall die Rückerstattung der erhaltenen Summen bis zum Erhalt der Waren 

aussetzen kann. 

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. 


