
	  Adresse	  
AS	  Elektronik	  
Manja	  Willing	  
Ostpreussenstrasse	  26	  
49525	  Lengerich	  

Kontakt	  
Tel.	  +49	  54	  813	  298	  716	  
Fax:	  +49	  32	  121	  005	  274	  
	  

www.modellbau-‐regler.de	  
info@Modellbau-‐Regler.de	  

	  

Bankverbindung	  
Norisbank	  
Kto:	  40	  25	  912	  00	  
BLZ:	  100	  777	  77	  
IBAN:	  DE	  60100777770402591200	  

Finanzamt	  Ibbenbüren	  
DE	  234296638	  
	  
WEEE-‐Reg-‐Nr.	  DE74067127	  

W I D E R R U F S B E L E H R U N G  
Als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB können Sie Ihre Vertragserklärung 

innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit 
Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

 
AS Elektronik, Manja Willing, Ostpreußenstraße 26, 49525 Lengerich 
Fax: +49 3212 - 100 52 74, e-Mail: manja@modellbau-regler.de 
 
Verbraucher ist gemäß §13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, 

der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
 

F O L G E N  D E S  W I D E R R U F S  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, 
wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft 
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die 
Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 

Ware der bestellten entspricht Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.  

 
 
 

C A N C E L L A T I O N  P O L I C Y  
As a consumer in terms of § 13 German Civil Code you can cancel your contractual declaration within one 

month without indicating reasons in the written form (e.g. letter, fax, email) or by returning the merchandise. This 
time limit begins with the receipt of this policy at the earliest. The punctual dispatch of the cancellation or the 
merchandise suffices for ensuring the cancellation time limit. The cancellation is to be sent to: 

 
AS Elektronik, Manja Willing, Ostpreussenstrasse 26 49525 Lengerich, Germany  
Fax: +49 3212 - 100 52 74, e-Mail: manja@modellbau-regler.de 
 

C A N C E L L A T I O N  C O N S E Q U E N C E S  
In the case of an effective cancellation mutual services are to be released. Should you not be able to release 

the service rendered either completely or partially or only in a declined condition you will have to render value 
replacement in this respect if applicable. This does not apply if the decline of the merchandise can be solely 
attributed to its examination - as it would have been possible in a store. Furthermore you can avoid the obligation of 
value replacement by not using the merchandise as an owner would and by refraining from anything that affects its 
value. Package-transportable merchandise is to be returned. Merchandise which is not package-transportable will 
be picked up. Excluded from return shipment is: merchandise which is manufactured according to customer 
specification or explicitly specific to the personal requirements of the purchaser or which is not suitable for return 
shipment due to its character or can spoil quickly or whose expiration date would expire, audio and video 
recordings or software in the case that the delivered media has been unsealed by the customer, newspapers, 
magazines and journals. 


