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WIDERRUFSBELEHRUNG  
der Manthey-Racing GmbH 

Widerrufsrecht 

Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen mit 

Manthey-Racing im Wege des Fernabsatzes (Telefon oder Internet) abgeschlossenen Kaufvertrag zu 

widerrufen. 

Widerrufsfrist 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Ausübung des Widerrufsrechtes  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Manthey-Racing GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 11-13, 

53520 Meuspath, Tel.: +49 (0) 2691 / 93338-800, Fax.: +49 (0) 2691 / 9337-10. E-Mail: 

info@manthey-racing.de)  mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einem mit der Post versandten 

Brief, eines Telefaxes oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, einen mit Manthey-Racing im Wege 

des Fernabsatzes abgeschlossenen Kaufvertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von dieser 

Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 

Eingang des Widerrufs übermitteln. Hierzu können Sie das nachfolgende Muster verwenden.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie einen mit Manthey-Racing im Wege des Fernabsatzes abgeschlossenen Kaufvertrag 

widerrufen, werden wir ihnen die geleisteten Zahlungen, mit Ausnahme der Liefer- und 

Versandkosten, binnen 14 Tagen zurückerstatten. 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. Manthey-Racing kann die Rückzahlung verweigern, bis wir die 

ausgelieferten bzw. anderweitig übergebenen Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 

Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesendet haben, je nachdem, welches früher 

eintritt. 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 Rücksendung der Waren. 

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. 
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_______________________________________________________________ 

Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie diese Vorlage als Muster-Widerruf 

verwenden und mit Ihren ergänzten Angaben an uns zurücksenden.) 

An  

Manthey Racing GmbH 

Rudolf-Diesel Str. 11-13,  

53520 Meuspath, 

info@manthey-racing.de, Fax: +49 (0) 2691 / 9337-10 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) 

den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) 

Bestellt am (*) /erhalten am (*) 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

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

Datum 

*Angaben einsetzen

________________________________________________________________________ 
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