Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück an: Timeshop24.de Ltd., Rathausplatz 3, 52152
Simmerath, Fax 02473-92710-10, eMail: info@timeshop24.de, online unter:

https://www.timeshop24.de/revocation/index

RETOUR

Muster-Widerrufs-Formular

Timeshop24.de Ltd.
Rathausplatz 3
D-52152 Simmerath

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

Rücksendegrund (freiwillig, mehrere Angaben möglich):
f
kel
gefällt nicht
falsche Größe

nicht wie auf dem Foto
zu ungenau
Fehlfunk

Kratzer oder Macken
Ba erie leer

Erhalten am:

Mein Name:

Bestellt am:

Meine Adresse:

Auftrags-, / Bestellnummer

Rechnungs-, / Lieferscheinnummer

Ich möchte folgende Artikel zurückschicken:
Art.Nr.

Bezeichnung & ModellNr.

Anzahl

Preis

PayPal- und Kreditkartenzahlungen gehen generell auf Ihr
jeweiliges Kreditkartenkonto oder Paypal-Konto zurück.

Den Erstattungsbetrag (Ausfüllen nur nötig bei Einzahlung
durch Überweisung, per Nachnahme oder Sofortüberweisung) überweisen Sie bitte auf mein Konto:
Bank:

Ich wünsche einen Umtausch, bitte liefern
Sie mir stattdessen folgende Ware(n)
Art.Nr.

Bezeichnung & ModellNr.

Anzahl

Preis

Falls Nachzahlungen für die Neubestellung (Umtausch)
erforderlich sind, möchte ich diese wie folgt bezahlen
(per Klarna bitte erneut im Shop bestellen):
per Vorauskasse Bank mit -2% Skonto
per PayPal an paypal@timeshop24.de
per Sofortüberweisung.de
per Kreditkarte:

IBAN

Karteninhaber:

BIC -- nur für Auslandsüberweisungen

Kartennummer:

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift

Ablaufdatum:
PrüfNr.:

Info: Bi e verzichten Sie immer auf eine unfreie Rücksendung an uns, denn es entstehen unverhältnismäßig hohe Kosten,
die wir ggf. an Sie weiterbelasten.

Die nachfolgende AGB gelten ausschließlich für die Bestellung und Zusendung von Waren, die der Kunde [privater Endverbraucher] im Internet per Onlineshopping bestellt. Mit einer Bestellung werden diese AGB anerkannt.
1. Vertragsschluss - Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persölichen Daten und durch Anklicken des
dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer Auftragsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande. Eine Bestellung ist alternativ auch telefonisch unter +49 2473 / 92710-0 oder per Fax unter +49
2473 / 92710-10 möglich.
2. Vertragstext - Ihre Bestelldaten werden von uns gespeichert und sind für Sie in Ihrem Kunden Login-Bereich auch nachträglich für Sie einsehbar sofern ein Kundenkonto mit Passwort erstellt wurde. Eine Zusammenfassung Ihrer Bestelldaten erhalten Sie auch per Email. Erhalten Sie diese Email nicht, aufgrund von evtl. Falscheingaben, so wenden Sie sich bitte an den Service:service [@] timeshop24.de
3. Widerrufsrecht und Belehrung - Widerrufsrecht - Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Timeshop24.de Limited, Rathausplatz 3, D-52152
Simmerath, Tel.: +49-(0)2473-92710-0, Fax: +49-(0)2473-92710-0, E-Mail: info@timeshop24.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. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige
Erklärung auch auf unserer Webseite https://www.timeshop24.de/revocation/index elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 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 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 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, 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 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
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. - Ende der Widerrufsbelehrung
4. 30 Tage Umtauschen & Tiefpreisgarantie - Timeshop24 gewährt dem Kunden ab dem Datum der Zustellung eine freiwillige 30-tägige Umtauschmöglichkeit, wobei neben dem direkten Warenaustausch auch die
Ausstellung eines Warengutscheins möglich ist. Vom Umtausch ausgeschlossen ist bereits in Gebrauch genommene Ware, bzw. Ware, inklusive allem Zubehör wie Verpackung und Dokumentationen, die sich nicht mehr im
Euro
5. Lieferung und Rücksendungen - Die Lieferung wird entweder von Timeshop24.de ltd. selber beauftragst, oder in Ausnahmefällen über einen Lieferanten ausgeführt. Die Timeshop24.de Ltd. ist bemüht, die bestellte
Ware schnellstmöglich an den Kunden zu liefern. Nimmt der Kunde die Ware trotz einer ihm gesetzten Frist nicht ab oder verweigert er die Annahme, so kann die Timeshop24.de Ltd nach ihrer Wahl vom Vertrag zurücktreten.
Mängel und Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem Verkäufer und dem Spediteur schnellstmöglich mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Für eventuelle Rücksendungen
verwenden Sie bitte möglichst die Originalverpackung oder eine Verpackung, die unseren Versandverpackungen mit den Schutzvorrichtungen entspricht, um Schäden an der Ware zu vermeiden.
6. Aufrechnung - Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder von der Timeshop24.de Ltd nicht bestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur wegen
Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.
7. Verzug - Ist der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug, werden auf die ausstehenden Beträge Zinsen in Höhe von 3% über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Dem Kunden bleibt insoweit der
Nachweis vorbehalten, dass der Timeshop24.de Ltd. ein geringer oder gar kein Schaden entstanden ist. Die Timeshop24.de Ltd. behält sich die Geltendmachung weitergehender Ansprüche ausdrücklich vor.
8. Zahlung - Der Kaufpreis wird sofort nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung fällig. Der Besteller kann den Kaufpreis per Banküberweisung auf das in der Auftragsbestätigung angegebene Konto, per Paypal, Kreditkarte
oder in bar direkt an den Zusteller der Nachnahmesendung zahlen. Zu zahlen ist der in der Auftragsbestätigung angegebene Gesamtpreis. Bei Nachnahmesendungen berechnet DHL aktuell ein zusätzliches Nachentgelt in
Höhe von 2,- Euro. Alle Preise enthalten bereits die deutsche Mehrwertsteuer von aktuell 19%, diese wird separat auf der Rechnung ausgewiesen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Timeshop24.de
Ltd. Weitere Einzelheiten zu den Zahlarten entnehmen Sie dem Menüpunkt Zahlarten unter Information.
9. Garantie, Gewährleistung und Kundendienst - Timeshop24 Garantie - Timeshop24 garantiert die ordnungsgemäße Funktion aller verkauften Produkte gemäß der jeweiligen Herstellerangaben für den Zeitraum von
24 Monaten ab Kaufdatum. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist der sorgsame Umgang mit dem Produkt, die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes gemäß der Hersteller-Bedienungsanleitung,
sowie die Einhaltung der empfohlenen Wartungsintervalle. Nicht von der Garantie gedeckt sind Verschleißteile wie Gläser, Bänder, Dichtungen sowie Folgeschäden an Uhrwerk und Gehäuse, die durch den Verschleiß und
durch mechanische Zerstörung der Verschleißteile entstehen können (z.B. Wassereinbruch bei an sich wasserdichten Uhren durch verschlissene Dichtungen oder verbogene Kronenwellen, da Wasserdichte nie eine bleibende
Eigenschaft einer Uhr ist). Ist eine Reparatur oder Nachbesserung nicht möglich, kann Timeshop24 wahlweise in ein vergleichbares Produkt derselben Marke oder Qualität tauschen, oder den Kaufpreis erstatten. Bei
geringfügigen Verschlechterungen von Produkteigenschaften, wie z.B. eine schlechtere Ganggenauigkeit oder verminderte Gangreserve bei mechanischen Uhren, wie sie durch die tägliche Nutzung entstehen können, behält
Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. Informationen zu einzelnen Herstellergarantien entnehmen Sie bitte ggf. der Produktdokumentation. Ob Anspruch auf eine zusätzliche Herstellergarantie gegeben ist,
erfahren Sie auf den Produktseiten unter dem Reiter Garantie. Unseren Kundendienst erreichen Sie unter: service@timeshop24.de
10. Geld zurück Garantie - über Trusted Shops haben Sie die Möglichkeit zu jedem Einkauf eine Geld zurück Garantie abzuschließen. Die Bedingungen und Anbieterinformationen erhalten Sie auf der folgenden
Internetseite: http://www.trustedshops.de/info/garantiebedingungen/
11. Hinweis zur Batterieverordnung
gemäß der Batterieverordnung auf Folgendes hinzuweisen: Batterien oder Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien oder Akkus als Endverbraucher gesetzlich

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand
13. Schlussbestimmungen, Salvatorische Klausel - Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung
wird durch die geltende gesetzliche Regelung ersetzt. Auf diesen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.
Timeshop24.de Ltd.
Rathausplatz 3
D-52152 Simmerath
Handelsregister Aachen: HRB 12825
Geschäftsführer: Oliver Bolk
Tel.: +49 (0) 2473 - 92710-0
Fax: +49 (0) 2473 - 92710-10
Email: info@timeshop24.de

