ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB), (gültig ab 23.05.2018)
1.Allgemein
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) von
CARBOTRADE e.U.
Dipl.Ing. Jergitsch Wilhelm
Waldschenkenweg 1, 9210 Pörtschach, Österreich / Austria
UID-Nr: ATU71853559
Firmenbuch Nummer: 464562f
Telefon: (Vorwahl für Österreich +43) 0664 136 36 56, E-Mail: service@rockyfy.com
gelten für:
a.) alle Bestellungen im Online-Shop auf www.rockyfy.com (im Folgenden „Website“).
b.) die Nutzung von Abbildungen, Daten, Dokumenten und allen Dienstleistungen der Website
www.rockyfy.com (im Folgenden „Website“).
Sie haben die Möglichkeit, die AGB im Rahmen des Bestellvorganges einzusehen, auszudrucken und in
wiedergabefähiger Form zu speichern. Die jeweils geltende Fassung kann zudem unter www.rockyfy.com
abgerufen werden. Alle Warenangebote auf unserer Website sind freibleibend und unverbindlich.
Die Website von CARBOTRADE e.U. ist mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt worden und wird auch immer
sorgfältig geändert, aktualisiert und überprüft. Dennoch können diverse Information, Inhalte, Darstellungen,
Texte, Bilder, Dokumente, Vorlagen etc. unvollständig oder fehlerhaft sein. CARBOTRADE e.U. übernimmt
daher auch keine Gewährleistung in Bezug auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit, Malware, Viren, korrekte
Informationen und Angaben etc. Für eventuelle Schäden, die aufgrund der Nutzung oder Nichtnutzung von der
Website entstehen, oder entstanden sind, wie Schäden durch Viren, Malware, fehlerhafte Informationen,
unvollständige Informationen, Defekte etc. wird von CARBOTRADE e.U. keine Haftung übernommen.
2.Bestellvorgang / Korrekturmöglichkeit / Bestellabbruch / Gutscheincodes / Stornierung
Sie können entweder als registrierter Benutzer, nicht registrierter Benutzer oder als Neukunde auf unserer
Website bestellen. Damit eine Bestellung aufgegeben werden kann, müssen sie ihren Webbrowser so einstellen,
dass Cookies und Pop-ups akzeptiert werden. Wenn diese erforderlichen Einstellungen bei ihrem Webbrowser
erfolgt sind, können sie alle Funktionen unserer Website nutzen.
Schritt 1:
Wenn sie ein gewünschtes Produkt, dessen Anzahl und Größe ausgewählt haben, können sie dies unverbindlich
durch Anklicken des Buttons „in den Warenkorb legen“ dem Warenkorb hinzufügen. Den Inhalt des Warenkorbs
können sie jederzeit durch Anklicken des Warenkorb-Symbols unverbindlich einsehen. Die von ihnen
ausgewählten Produkte können im Warenkorb jederzeit durch Anklicken des Buttons mit einem X Symbol
wieder aus dem Warenkorb entfernt werden.
Schritt 2:
Möchten Sie weitere Produkte zu ihrem Warenkorb hinzufügen, klicken Sie nun bitte auf das grau hinterlegte
Feld „Weiter Einkaufen“. Besitzen Sie einen Gutschein, können Sie in dem dafür vorgesehenen Feld den
Gutscheincode eingeben, wodurch sich ihre Gesamtsumme um den Rabatt verringert. Gutscheine gelten nur für
eine Bestellung pro Kunde. Verschiedene Gutscheine können nicht miteinander kombiniert werden. Die
Gültigkeit der Gutscheine muss vor der Eingabe von ihnen überprüft werden. Gutscheine können eventuell
nicht verwendet werden, wenn sie zusammen mit Sonderangeboten und reduzierten Artikeln kombiniert
werden. Gutscheine sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum gültig, außer es wird von uns etwas
anderes angegeben.
Möchten sie ihre Bestellung fortsetzen und die ausgewählten Produkte bestellen, so müssen sie auf den orange
hinterlegten Button „Zur Kasse“ klicken.
Schritt 3:
Hier müssen sie ihre Daten ausfüllen. Eine Bestellung ist nur möglich, wenn alle im Bestellformular mit *
bezeichneten Pflichtfelder ausgefüllt sind. Fehlen Angaben, oder können wir der Bestellung aus sonstigen
Gründen nicht nachkommen, erhalten sie eine Fehlermeldung.
Haben sie sich vor dem Bestellvorgang dazu entschlossen, ein Benutzerkonto anzulegen, so entfällt in diesem
Schritt das Eingeben der Kundendaten, es ist jedoch erforderlich, dass sie sich zuvor mit ihren, bei der
Registrierung des Benutzerkontos erhaltenen Login-Daten, in ihrem Benutzerkonto einloggen.

Des Weiteren müssen Sie in diesem Schritt unsere Datenschutzbestimmungen in dem dafür vorgesehenen Feld
durch setzen eines Hackens akzeptieren, hierdurch erklären sie sich mit unserer Datenschutzerklärung
einverstanden und sind an diese gebunden.
Um fortzufahren müssen Sie auf den Button „Weiter“ klicken.
Schritt 4:
Nun muss von ihnen eine Zahlungsart ausgewählt. Als Art der Lieferung bieten wir Standardversand an. Um
fortzufahren klicken Sie bitte auf den Button „Weiter“.
Schritt 5:
Sie sind nun auf der Bestellseite, bei der sie alle Eingaben überprüfen können.
Möchten sie ihre Eingaben korrigieren, so können sie die Änderungen auf dieser Seite vornehmen indem Sie auf
die entsprechenden Buttons klicken und die Textfelder bearbeiten.
Schritt 6:
Möchten sie keine Änderung ihrer Bestellung durchführen, sondern den Bestellvorgang abschließen, so müssen
sie zunächst einen Haken auf das Feld mit der Aufschrift „Ich habe die AGB, Gewährleistungsinformationen und
die Widerrufsbelehrung gelesen und akzeptiert“ setzen. Hierdurch erklären sie sich mit den hier dargelegten
AGB einverstanden und sind an diese gebunden.
Ein Abbruch des Bestellvorgangs ist durch das Schließen des Browsers jederzeit möglich.
Um den Bestellvorgang abzuschließen, müssen sie auf den Button „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ klicken.
Sobald sie den Bestellvorgang abgeschlossen haben, sind keine Änderungen der Bestellung mehr möglich.
Schritt 7:
Nachdem Sie die Bestellung erfolgreich abgeschlossen haben, öffnet sich ein Fenster in dem Sie die Möglichkeit
haben die Bestellbestätigung auszudrucken. Ebenso senden wir ihnen eine automatisierte Bestellbestätigung an
die von ihnen angegebene E-Mail Adresse. Diese beinhaltet alle Daten zu ihrer Bestellung.
CARBOTRADE e.U. behält sich das Recht vor, nach eigenem freien Ermessen ihre Kundenbestellung anzunehmen
oder abzulehnen. CARBOTRADE e.U. behält sich auch das Recht vor, eine Bestellung schriftlich und ohne
Angaben von Gründen abzulehnen. Für den Fall, dass sie die bestellte Ware (inkl. Versandkosten) bei
CARBOTRADE e.U. bereits bezahlt haben, erfolgt die Rückerstattung der bestellten und bezahlten Ware (inkl.
Versandkosten) an sie. Für Schäden oder Kosten, die über die Rückerstattung der bestellten und bezahlten
Ware (inkl. Versandkosten) hinausgeht, wird nicht gehaftet. Für die Rückerstattung wird dasselbe
Zahlungsmittel verwendet, das bei der ursprünglichen Transaktion von ihnen verwendet wurde. Wenn wir eine
Warenbestellung stornieren, erfolgt die Mitteilung an sie schriftlich per E-Mail oder per Postweg.
Eventuelle Gründe für eine Stornierung unsererseits:
Anschrift
Ihre Anschrift wurde nicht korrekt eingegeben, bzw. wird von uns als ungewöhnlich bzw. nicht korrekt
eingestuft, oder an ihre Anschrift kann nicht geliefert werden.
Bezahlung
Sie haben die bestellte Ware nicht innerhalb des von uns vorgegebenen Zahlungszeitraumes (14 Kalendertage)
bezahlt.
Außergewöhnliche Umstände und Vorkommnisse:
Bei Fällen höherer Gewalt.
3.Vertragsabschluss
Die Bestellung von ihnen, als voll geschäftsfähiger Kunden (Mindestalter 18 Jahre), stellt ein Angebot dar. Ein
Kaufvertrag kommt erst nach Annahme unsererseits zustande. Sie werden von unserer Annahme per E-Mail
verständigt. Vor dem endgültigen Abschicken der Bestellung, erhalten sie die Möglichkeit, ihre Bestellung zu
korrigieren. Unterstützende Detailinformationen erhalten sie direkt im Zuge des Bestellvorganges.
Sobald der Bestellvorgang abgeschlossen ist, werden sie darüber durch ein Infofenster „Vielen Dank für Ihre
Bestellung bei CARBOTRADE e.U.“ benachrichtigt. Dies stellt unsererseits noch keine Annahme ihres Angebots
dar.
4.Bestellbestätigung
Wenn die Bestellung bei uns eingelangt ist, werden sie über die von ihnen bekannt gegebene E-Mail-Adresse
vom Eingang ihrer Bestellung verständigt (Bestellbestätigung). Diese Verständigung stellt unsererseits noch
keine Annahme ihres Angebots dar.

5.Bindung an ihr Angebot
Sie sind an ihre Bestellung 14 Kalendertage gebunden. Das gesetzliche Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) bleibt
davon unberührt.
6.Vertragsspeicherung
Der Kaufvertrag wird von uns gespeichert, ist für sie aber über unseren Webshop nicht zugänglich. Sie können
den Vertragstext nach ihrer Bestellung ausdrucken, indem Sie auf den dafür vorgesehenen Button klicken.
Ebenso senden wir ihnen eine automatisierte Bestellbestätigung an die von ihnen angegebene E-Mail Adresse.
Diese beinhaltet alle Daten zu ihrer Bestellung.
7.Vertragssprache (language)
Die Vertragssprache ist Deutsch. Der Kundendienst sowie die angebotenen Inhalte der Website sind ebenso nur
in Deutsch erhältlich.
The contract language is german. Our customer service and the content in our online-shop is also only in
german language available.
8.Zielland
Unsere Lieferzielländer sind Österreich und Deutschland.
9.Preise und Versandkosten
Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller, in Österreich zu entrichtenden Steuern
einschließlich Umsatzsteuer und Abgaben aber ohne Versandkosten und eventuell anfallender Spesen. Die
Versandkosten finden Sie in unserer Versandkostenübersicht:
https://www.rockyfy.com/versandkosten
10.Zahlungsarten/Zahlungsziel
Die unten angeführten Bezahlarten werden von der Firma Heidelberger Payment GmbH („heidelpay“) zur
Verfügung gestellt und abgewickelt.
Bei der Bezahlung können sie zwischen folgenden verschiedenen Zahlungsarten wählen:
-

Sofortüberweisung
PayPal
Vorkasse
VISA
MasterCard

Kontodaten Zahlungsart Vorkasse:
Bank: Commerzbank
Kontoinhaber: Heidelberger Payment GmbH
IBAN: DE76 6724 0039 0191 1155 05
BIC: COBADEFFXXX
Durch das Verwenden einer der oben angeführten Zahlungsarten über die Firma Heidelberger Payment GmbH
willigt der Kunde ein, dass
seine personenbezogenen Daten an heidelpay übermittelt werden,
seine personenbezogenen Daten durch heidelpay verarbeitet und gespeichert werden,
heidelpay seine personenbezogenen Daten an die zur Abwicklung der Transaktion notwendigen Stellen,
insbesondere an die beteiligten Kreditinstitute, Banken, Kreditkarteninstitute, HPC GmbH mit Sitz wie
heidelpay und die PAY.ON AG, Grillparzerstr. 18, 81675 München übermittelt und
eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten auch durch diese Stellen erfolgt.
Es ist zu beachten, dass zusätzliche Kosten für sie aufgrund von Vereinbarungen ihrerseits mit Kreditinstituten,
Banken oder anderen Institutionen (z.B. Überweisungskosten, Kontoführung etc.) entstehen können.
CARBOTRADE e.U. behält sich das Recht vor, die Nutzung von den im obigen Absatz genannten Zahlungsarten,
individuell auf die Nutzung von einer oder mehreren Zahlungsarten zu beschränken.

Fälligkeit für die Zahlungsart Vorkasse:
Ist keine andere Zahlungsart vereinbart, verpflichten sie sich zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
bereits bei Vertragsabschluss. Die Lieferung der Ware erfolgt erst nach Eingang des Betrages auf unserem
Bankkonto.
11.Rücktrittsrecht / Widerrufsrecht
Dem in Österreich gebräuchlichen Begriff „Rücktrittsrecht“ entspricht der in Deutschland gebräuchliche und in
der Verbraucherrechte-Richtlinie verwendete Begriff „Widerrufsrecht“. Wir verwenden daher das
gleichbedeutende Begriffspaar „Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)“. In der Widerrufsbelehrung wird
ausschließlich der Begriff „Widerrufsrecht“ verwendet. Dies ist gleichbedeutend mit dem österreichischen
Begriff „Rücktrittsrecht. Details dazu finden Sie in der Widerrufsbelehrung.
12.Nicht bestehendes Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)
Für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind, besteht kein Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht).
13.Hinweis auf die gesetzliche Gewährleistung
Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei der
Lieferung beweglicher Sachen 2 Jahre ab Übernahme der Ware.
14.Kundendienst / Gewährleistung
Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche oder sonstiger Beschwerden können unter den
im Impressum genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden.
https://www.rockyfy.com/impressum
15.Umtausch
Carbotrade e.U. bietet keinen Umtauschservice an.
16.Garantie
Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gewähren wir keine eigenen Garantien. Die näheren Bedingungen
allfälliger Herstellergarantien finden Sie gegebenenfalls bei den jeweiligen Waren.
17.Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit eine Haftung nicht nach folgenden Bestimmungen
ausgeschlossen ist. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien oder Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (vertragswesentliche Pflichten). Die
Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder
jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene
Verfügbarkeit unserer Website.
18.Annahmeverzug
Befinden sie sich in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware bei uns einzulagern, wofür wir eine
Lagergebühr von € 5,00 (Fünf Euro) pro angefangenen Kalendertag in Rechnung stellen. Gleichzeitig bleiben wir
berechtigt, auf Vertragserfüllung zu bestehen.
19.Lieferzeitraum
Wenn nicht anders vereinbart, liefern wir nach unserer Bestätigung des geschlossenen Vertrages innerhalb der
im Shop angegebenen Zeit.
20.Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

21.Wirkung des Eigentumsvorbehalts
Im Falle des Zahlungsverzuges ihrerseits, sind wir berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt
geltend zu machen. Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt
vom Vertrag vorliegt, außer wir erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich.
22.Außergerichtliche Streitschlichtung
Wir erkennen den Internet Ombudsmann als außergerichtliche Streitschlichtung an:
Internet Ombudsmann, Margaretenstr. 70/2/10, 1050 Wien, www.ombudsmann.at
Verbraucher haben auch die Möglichkeit, Beschwerden an die Online-Streitbelegungsplattform der EU zu
richten: http://ec.europa.eu/odr

In den nachfolgenden Punkten informieren wir sie über das Widerrufsrecht. Zudem finden sie hier die
Widerrufsbelehrungen und das Widerrufsformular.
23.Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrags über die Lieferung einer
oder mehrerer Waren in einer Sendung
Widerrufsbelehrung
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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat;
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
CARBOTRADE e.U.
DI Jergitsch Wilhelm
Waldschenkenweg 1
A-9210 Pörtschach
email: service@rockyfy.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 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.
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 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.

24.Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrages über die Lieferung
mehrerer Waren in mehreren Teilsendungen im Rahmen einer einheitlichen Bestellung
Widerrufsbelehrung
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
CARBOTRADE e.U.
DI Jergitsch Wilhelm
Waldschenkenweg 1
A-9210 Pörtschach
email: service@rockyfy.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 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.
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 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.

25.Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware
in mehreren Teilsendungen oder Stücken
Widerrufsbelehrung
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 Teilsendung oder das letzte Stück in
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
CARBOTRADE e.U.
DI Jergitsch Wilhelm
Waldschenkenweg 1
A-9210 Pörtschach
email: service@rockyfy.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 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.
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 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.

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)
Per Post:
An
CARBOTRADE e.U.
DI Jergitsch Wilhelm
Waldschenkenweg 1
A-9210 Pörtschach

Per email: service@rockyfy.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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 __________________
(*) Unzutreffendes streichen.
Copyright: CARBOTRADE e.U.

___________________________________________

