
INFORMATIONSBLATT ZUM RECHT AUF EINSEITIGE KÜNDIGUNG DES 

FERNVERTRAGS 

 

1. Der registrierte Benutzer hat das Recht innerhalb von 14 (vierzehn) Kalendertagen ab 

Lieferdatum 

den Vertrag für das aus der Ferne gekaufte Produkt einseitig zu kündigen. 

 

2. Die Frist ist ausschließend und beginnt mit dem Tag, an dem dem Nutzer oder einem Dritten, 

der nicht Frachtführer ist, das vertragsgegenständliche Produkt in Besitz übergeben worden ist. 

3. Damit der Nutzer das Recht zur einseitigen Vertragsauflösung ausüben kann, muss er uns 

über seine Entscheidung über die einseitige Kündigung des Vertrages vor Ablauf der Laufzeit 

benachrichtigen, durch Zusendung einer eindeutigen Erklärung per Post, Fax oder E-Mail in 

Form eines Formulars zur einseitigen Vertragsauflösung. 

4. Bei Beendigung des Vertrages hat jede Partei der anderen das zurückzugeben, was sie auf 

der Grundlage des Vertrags erhalten hat. 

5. Der Benutzer muss das Produkt unverzüglich zurücksenden, spätestens jedoch 14 Tage 

nach dem Datum der Erklärung über die Kündigung des Vertrages. Bei Überschreitung dieser 

Frist erlischt der Anspruch auf einseitige Kündigung oder Rückerstattung der Zahlung. 

6. Die Kosten der Rücksendung des Produkts trägt der Benutzer. 

7. Der Benutzer trägt auch die Kosten einer etwaigen Beeinträchtigung der Ware (Artikel 77 

CPA) (unverpackte Waren, verlorene Unterlagen und Teile, Beschädigungen, Gebrauch von 

Waren und dergleichen), außer dem, was notwendig war, um die Art, die Eigenschaften und die 

Funktionalität der Waren zu bestimmen. 

8. Wenn das Produkt defekt, mit größeren Schäden oder ohne Teile und Dokumentation 

zurückgesendet wird und wenn sie nicht innerhalb der Nachfrist von 8 Tagen geliefert werden, 

wird davon ausgegangen, dass der Käufer seine Verpflichtung zur Rückgabe der Ware nicht 

erfüllt hat und  dass der Verkäufer nicht zur Rückgabe der gezahlten Beträge verpflichtet ist. 

9. Die Gesellschaft GOLD MEDIA TIME j.d.o.o. wird das gezahlte Geld erst nach Rücksendung 

des Produkts an den Benutzer zurückerstatten, dh nachdem der Benutzer den Nachweis 

erbracht hat, dass das Produkt auf die gleiche Weise zurückgesandt wurde, wie es ihm 

zugestellt wurde. 

10. Sie können das Formular zur einseitigen Kündigung auf unserer Website elektronisch 

ausfüllen und senden. 

11. Eine Bestätigung über den Eingang der Mitteilung über die einseitige Vertragsauflösung 

wird Ihnen unverzüglich per E-Mail zugesandt. 


