
Widerrufsrecht für Verbraucher (for English please see below) 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können.) 

 
 
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 
 
Galerie Michael Herrfurth 
Asian Art. 
Am Ruhrstein 44 
 
45133 Essen 
Germany 
 
Email: gallery@opiumgewichte.com 
phone: +49 (0) 176 385 14 167 
Fax: +49 (0) 201 455 36 21 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E- 
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das  
Muster-Widerrufsformular unter (http://www.opiumgewichte.com/formulare/widerruf.pdf) ver-
wenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder 
eine andere eindeutige Erklärung ausfüllen und per Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail übermitteln. Nach Erhalt Ihres Wiederrufs werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-
Mail) eine Eingangsbestätigung übermitteln. 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 er-
halten 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, 
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Ver-
trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, 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  die-
ses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist  ge-
wahrt, 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  Wertver-
lust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaf-
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fenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 
 
Ausschluss des Widerrufsrechtes 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 
 zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine indivi-

duelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind 

 zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde 

 zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hy-
giene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung ent-
fernt wurde 

 zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden 

 zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, 
die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren ak-
tueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat 

 zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde 

 zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonne-
ment-Verträgen. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Galerie Michael Herrfurth  
Asian Art. Essen, den 27.05.2014 
 
 

(Quelle: http://www.haendlerbund.de) 
 

 
 

http://www.haendlerbund.de/


Annex 1 to Article 246 § 2 Section 3 Clause 1 of the Introductory Act to the German 
Civil Code (EGBGB) 
 
Should there be discrepancies between the interpretation of the German and English ver-
sions of this Notice of revocation rights, the German version shall prevail. 
 
Notice of revocation rights 
 
Revocation rights 
 
You can revoke your contractual statement within 14 days without indicating reasons in text 
form (e.g. letter, email, fax) or - if the item is delivered to you before expiry of the time limit - 
also by returning the item. 
The deadline takes effect on receipt of this notice in text form. Timely dispatch of revocation 
or the item is sufficient to observe the revocation deadline. 
Revocations are to be submitted to: 
 
Galerie Michael Herrfurth 
Asian Art. 
Am Ruhrstein 44 
 
45133 Essen 
Germany 
 
Email: gallery@opiumgewichte.com 
phone: +49 (0) 176 385 14 167 
Fax: +49 (0) 201 455 36 21 
 
 
Revocation consequences 
 
In the event of a valid revocation, the performance delivered by either party is to be returned 
and the proceeds of any utilization (e.g. interest) submitted. 
If you cannot submit / return the received performance and benefits (e.g. utilization benefits) 
to us, or submit / return them only partially or in a deteriorated condition, you need to com-
pensate us to the required extent. 
You must pay compensation for degraded items only insofar as the deterioration is due to 
handling of the items beyond testing of properties and functionality. 
 
Testing of properties and functionality is to be understood as testing and evaluation of the 
respective goods as is possible and common in retail shops, for instance. 
 
Items which can be dispatched in packages are to be returned at our expense and risk. 
Items which cannot be dispatched in packages will be fetched from your premises. 
 
Payment obligations must be fulfilled within 30 days. 
The time limit becomes effective on dispatch of your revocation notice or the item for you, 
and on its receipt for us. 
 
Essen, 27 May 2014 
 
Your 
Michael Herrfurth Gallery 
Asian Art. 
 
- end of revocation notice - 
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Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dieses Formular ausdrucken, 
ausfüllen und per Post oder Telefax an nachfolgend genannten Kontakt versenden 

oder Sie kopieren den Text und senden ihn als Email an 
gallery@opiumgewiche.com) 

 
 
An: 
 
Galerie Michael Herrfurth 
Asian Art. 
Am Ruhrstein 44 
 
45133 Essen 
Germany 
 
Email: gallery@opiumgewichte.com 
phone: +49 (0) 176 385 14 167 
Fax: +49 (0) 201 455 36 21 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über  
den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:  
 
  
Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis: 
 
 
Ware bestellt am (Datum):  
 
Ware erhalten am (Datum): 
 
Name und Anschrift des Verbrauchers: 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
....................................................  
Unterschrift Kunde (nur bei schriftlichem Widerruf) 
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