Widerrufsrecht und Rücknahme
folgendes gilt nicht für gewerblich, beruflich handelnde Personen:
Im Einzelfall prüft der Verwender der Widerrufsbelehrung, ob die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen
eines Widerrufsrechts nach §§ 312d, 355 BGB vorliegen.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der
Ware beim Empfänger, bei Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflicht gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an
Firma Pinncalc EDV-Beratungs- und Vertriebs-GmbH, Norderstr. 8, 24340 Eckernförde.
Ein Widerrufsrecht besteht gemäß § 312d Absatz 4 Nr. 2 BGB nicht, soweit der Vertrag die Lieferung von
Software umfasst, wenn die Datenträger entsiegelt worden sind.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen
müssen. Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzung oder
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften
und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht
man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich
ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis
der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder Sache, für uns mit deren Empfang.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung
Nach Ablauf der Widerrufsfrist oder bei gewerblich handelnden Personen erfolgt eine Warenrücknahme nur
bei nachweislich falscher Belieferung. Bei Umtausch-, Rücknahme - oder Gutschriftersuchen, deren Ursache
wir nicht zu vertreten haben, erfolgt eine Abwicklung nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns. Nimmt ein
gewerblich handelnder Käufer die Ware nicht an, so sind wir berechtigt, auf Annahme zu bestehen oder bis zu
40 Euro zzgl. jeweils gesetzlicher MwSt. als pauschalierten Aufwendungsersatz zu verlangen.

