
Muster-Widerrufsformular

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

zurück.) 

 An

 Bodynova GmbH

 Aachener Strasse 326-328 

 50933 Köln

 Fax: 0221-356635-20

 E-Mail: service@bodynova.de

 

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

den Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 

 Bestellt am ___________________ (*)/erhalten am _______________________(*) 

 Name des/der Verbraucher(s) ______________________________________

 Anschrift des/der Verbraucher(s)

 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________

 

_____________________________________________________________________________

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

 (*) Unzutreffendes streichen

- Ende des Muster-Widerrufsformulars -

Unser Service für den kostengünstigen Rückversand:

Wenn Sie von uns eine Retouremarke für die Rücksendung anfordern, berechen wir für die Rücksen-

dung den gleichen günstigen Preis, wie für die Hinsendung. Das ist in den meisten Fällen günstiger, als

wenn Sie selbst einen Paketdienst beauftragen.

Selbstverständlich können Sie auch ein Versandunternehmen Ihrer Wahl beauftragen und die dann an-

fallenden Rücksendekosten selbst tragen.

Die Bodynova GmbH übernimmt auch die Abwicklung aller Rücksendungen für die Bodynova SARL,

67000 Strasbourg.

Unsere vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Homepage.

Ihre Bodynova GmbH
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