
Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular 

PERO Schreinerei und Objektplanung 
 

Sofern es sich bei unserem Kunden um einen Verbraucher i.S.d. § 13 BGB handelt (Verbraucher ist jede natürliche Person, die 

ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann) und der Vertragsschluss zwischen dem Kunden und PERO unter ausschließlicher 

Verwendung von Fernkommunikationsmitteln i.S.d. § 312c BGB zustande kommt (zB E-Mail, Telefon, Briefpost, etc.), steht 

dem Kunden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.  

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, Ihre Vertragserklärung binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zB. Brief, Fax, E-Mail) 

zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.  

Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, d.h. der 

PERO GmbH & Co. KG, Moosbeurer Straße 37, 89613 Oberstadion-Mühlhausen 

Tel: 07357 / 917 62 9-0 

Fax: 07357 / 917 62 9-29 

E-Mail: info@schreinerei-pero.de 

www.schreinerei-pero.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail, etc.) 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. 

Das Widerrufsrecht besteht gem. § 312g Abs.2 Nr.1 BGB nicht bei folgenden Verträgen: 

- Verträge 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. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen 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 14 Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für die 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.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienst- bzw. Werkleistung bereits während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns im 

Falle des Widerrufs einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 

Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienst- bzw. Werkleistungen im 

Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst- bzw. Werkleistung entspricht. 

Im Übrigen sind die empfangenen Leistungen spätestens nach 14 Tagen zurück zu gewähren. 

Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht erlischt gem. § 356 Abs.4 BGB bei einem Werkvertrag, wenn 

- PERO die Werkleistung vollständig erbracht hat und PERO mit der Ausführung der Werkleistung erst begonnen hat, 

nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon 

bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch PERO verliert.  

- Ende der Widerrufsbelehrung - 

mailto:info@schreinerei-pero.de


 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns zurück.) 

 

PERO GmbH & Co. KG, Moosbeurer Straße 37, 89613 Oberstadion-Mühlhausen; info@schreinerei-pero.de 

 

 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die 

Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

(hier Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung) 

 

- bestellt am (*)/erhalten am (*) 

 

- Name und Anschrift des/der Verbraucher(s) 

 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

- Datum 

 

 

____________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

 

 

Erklärung des/r Verbraucher/s: 

Hiermit erkläre/n ich/wir (*), 

 

(1) dass ich/wir (*) meine/unsere (*) ausdrückliche Zustimmung dazu gebe/n (*), dass PERO mit der Ausführung der 

Werkleistung sofort beginnen soll, 

 

(2) dass ich/wir (*) bestätige/n (*), davon Kenntnis zu habe/n (*), dass ich/wir (*)  

mein/unser (*) Widerrufsrecht in dem Moment verliere/n (*), in dem der Unternehmer den Vertrag vollständig 

erfüllt hat.   

 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

………………………………….                 ……………………………………………… 

(Ort, Datum)                                                             (Unterschrift des/r Verbraucher/s)  

 

 

 

mailto:info@schreinerei-pero.de

