Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage:
1. Im Falle eines Kaufvertrages 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.
2. Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung bestellt wurden und die getrennt geliefert werden 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.
3. Im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen
festgelegten Zeitraum hinweg ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( Breathe Solutions GmbH | Gollierstrasse
70F |80339 München | Tel: 089/89085827 | hello@breathe-organics.com) 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 beigefügte
Widerrufs-Formular verwenden, das jedoch nicht verpflichtend ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
•

Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde.

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 Standartlieferung 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 bis spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an die
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zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden.
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.

Umtausch
Du hast ein CBD Liquid oder ein CBD Öl bestellt und bist Dir plötzlich nicht mehr sicher, ob
der Geschmack der Richtige ist? Kein Problem. Ungeöffnete und originalverpackte Ware
kannst Du innerhalb von 14 Tagen einfach an uns zurücksenden. Bitte schreibe uns kurz
per Mail oder lege uns einen Brief bei, welchen Geschmack Du gerne alternativ hättest.
Das gesetzliche Widerrufsrechts bleibt davon unberührt.

Adresse für Rücksendungen:
Breathe Solutions GmbH |
Breathe Organics
Gollierstrasse 70 F | 1. Stock
80339 München
T: +498989085827
M: info@breathe-organics.com

Rückgaberecht
Du möchtest Deine Ware zurücksenden? Dann beachte bitte Folgendes:
1. Beachte, dass Deine Ware originalverpackt sein muss.
Bis zu 100 Tage nach dem Kauf kannst Du Deine Ware ohne Angabe von Gründen
zurückgeben. Aus hygienischen Gründen können wir jedoch nur Ware zurücknehmen, die
unbenutzt und originalverpackt ist.

2. Sende die Rücksendung an:
Breathe Solutions GmbH |
Breathe Organics
Gollierstrasse 70 F | 1. Stock
80339 München
3. Wir prüfen Deine Rücksendung und erstatten Dir das Geld
Wir überprüfen Deine Rücksendung nach Erhalt und stellen anschließend eine Gutschrift aus.
Hinweis: Mit diesem separaten Rückgaberechte ist nicht das gesetzliche
Widerrufsrecht gemeint. Es steht Dir selbstverständlich frei, von deinem gesetzlichen
Widerrufsrecht gebrauch zu machen.

