
Absender

what‘s wrong?

Good to know!

Rücksende-Begleitschreiben

Empfänger

yt industries Gmbh
Abteilung Customer-Service

Pilatus Campus 9

D - 91353 Hausen

Kundennummer

Rücksendenummer

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Natürlich wollen wir immer alles besser machen, sowohl im Sortiment als auch im Service, deswegen sag uns doch bitte was der Grund für deinen Widerruf ist.
Dafür schon mal ein großes Danke!

Bankverbindung für die Rückzahlung

Falschlieferung Zur Ansicht bestellt Hat nicht die beschriebene Funktion

Farbe / Optik gefällt nicht Größe passt nicht Defekt (bitte zusätzliche Beschreibung)

1

2

3 5

4 6

Service & Beratung � Mo-Fr. 10:00 - 18:00 � Tel.: + 49 (0) 9191 736 305 0 � Fax: + 49 (0) 9191 736 305 55 � service@yt-industries.com
Dieser Vordruck wird allen YT-Sendungen beigelegt. Er berechtigt deswegen nicht zur Rückgabe oder Umtausch von Waren, die von einer Rückgabe oder einem Umtausch ausgeschlossen sind.

Unsere Widerrufsbelehrung gibt‘s online unter www.yt-industries.com.

Anzahl Artikelnummer Bezeichnung Grund Begründung

IBAN BIC

what to do:

1

2 Sende nur saubere und unbenutzte Ware zurück.

Die Ware (inkl. Verpackung & Zubehör) muss sich in einem einwandfreien Zustand befi nden. 

Wird von YT ausgefüllt:

Eingangsdatum:    Ware geprüft:

WR: RKL:   Sachbearbeiter:

Gibt‘s andere Gründe?

Bestellnummer



widerrufsbelehrung
YT INDUSTRIES GmbH | Pilatus Campus 9 | 91353 Hausen | Germany

Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem 

du oder ein von dir benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hast bzw. hat.

Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) an

YT Industries GmbH

Pilatus Campus 9

91353 Hausen

Deutschland

Telefon:  +49 (0) 9191 / 736 305-0

Fax:  +49 (0) 9191 / 736 305-55

E-Mail: service@yt-industries.com

über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

FOLGEN DES WIDERRUFS
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, bekommst du alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 

zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt  

hast), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurück, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns  

eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei 

denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir können die 

Rückzahlung verweigern bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis du den Nachweis erbracht hast, dass du die Ware zurückgesandt hast, 

je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem du uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtest,  

an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn du die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absendest. Du trägst die  

unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Du hast im Falle eines Widerrufs Wertersatz für einen Wertverlust zu leisten, der auf einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der zur Prüfung 

der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ware nicht 

auf der Straße, sondern auf Trails in Bikeparks, im Wald oder auf ähnlichen Strecken verwendet wurde. Die Ware wird nur ungetragen und ungewaschen 

im Original Zustand zurück genommen.

Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts:
Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 BGB u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren  

Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 

Verbrauchers zugeschnitten sind und es erlischt vorzeitig bei Verträgen 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.

Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so reklamiere  bitte solche 

Fehler sofort gegenüber uns oder dem Mitarbeiter vom Versandunternehmen, der die Artikel anliefert. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für 

deine gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen.

Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach deiner Wahl die gesetzlichen Ansprüche 

auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – die weitergehenden Ansprüche 

auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des Ersatzes 

deiner vergeblichen Aufwendungen. Soweit wir dir eine Verkäufergarantie gewähren, ergeben sich die Einzelheiten aus den Garantiebedingungen.  

Garantieansprüche bestehen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche/Rechte.

Ende der Widerrufsbelehrung


