
Widerruf

Wir hoffen, dass Ihnen Ihre Bestellung gefällt und das Sie mit ihr zufrieden sind. Sollte dies 
nicht der Fall sein, können Sie Ihre auf brunate.com gekauften und ungetragenen Artikel inner-
halb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zurücksenden und damit den Vertrag widerrufen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Galli GmbH – Brunate Store, Schram-
merstraße 3, 80333 München, Deutschland, muenchen@brunate.it, Telefon +49 89 39294285, 
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 
Pflicht ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, inklusive der Lieferkos-
ten unverzüglich und spätestens binnen vier Wochen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Die Kosten der Rück-
sendung tragen Sie.

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die ungetragene Ware wieder zurückerhalten 
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die ungetragene Ware zurückge-
sandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die ungetragene Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zu-
rückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die ungetragenen Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nur bei Artikeln, die nicht getragen oder geändert wurden. Bei ge-
tragenen Produkten verfällt das Widerrufsrecht.

Stand 01.01.2019
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Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück an:

Brunate Store
Schrammerstraße 3
DE- 80333 München
Tel. +49 89 39294285 (Mo.-Sa. 10:00 Uhr - 19:00 Uhr MEZ)

Mail: muenchen@brunate.it
Internet: www.brunate.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (Name/Nachname)

den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den

Kauf des folgenden Produktes mit der Auftragsnummer

und der Bestellnummer    bestellt am         erhalten am

Strasse            Hausnummer                  PLZ     Land

Datum und Ort     Unterschrift
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