
Verbraucherinformationen, Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular 
 

I. Verbraucherinformationen 

 

Soweit Sie bei Silvercom Systemhaus bestellen, möchten wir Sie auf folgendes hinweisen: 
 
(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 
 
(2) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren und Dienstleistungen sowie die 

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen. 

(3) Die Präsentation unserer Waren und Dienstleistungen stellt kein bindendes Angebot unsererseits 

dar. Erst die Bestellung durch Sie ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Im Falle der Annahme 

dieses Angebot versenden wir an Sie eine Bestellbestätigung per Fax oder E-Mail. Die Annahme 

erfolgt gesondert per Fax oder E-Mail. Damit kommt der Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande. 
 
(4) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern der 

Bundesrepublik Deutschland. 

(5) Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen Ihnen und uns benötigten Daten werden von uns 

gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich. Insoweit verweisen wir auf die Regelung des 

Datenschutzes in unseren AGB. 

(6) Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht. 

(7) Die Europäische Kommission stellt eine von ihr betriebene Plattform zur Online-Streitbeilegung 

(OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

(8) Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

 

II. Widerrufsbelehrung 

 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu: 

 

Widerrufsbelehrung Kaufvertrag/Vertrag über Waren: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 letzte Teillieferung oder das letzte Stück in Besitz 

genommen haben bzw. hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Silvercom Systemhaus, Inh. Eric Hartmann, 

Scherfhausen 30a, 41352 Korschenbroich, Tel.: +49-2182-841888; Fax.: +49-2182-841889; E-Mail:   

info@silvercom.de) 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 Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 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 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 

Standardlieferung 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 spätestens binnen vierzehn Tagen 

ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 

oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 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 Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Widerrufsbelehrung Dienstleistungsvertrag: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Silvercom Systemhaus, Inh. Eric Hartmann, 

Scherfhausen 30a, 41352 Korschenbroich, Tel.: +49-2182-841888; Fax.: +49-2182-841889; E-Mail:   

info@silvercom.de) 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 Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufs-rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

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 

Standardlieferung 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. 



Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. Muster Widerrufsformular 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 

es zurück.) 

An Silvercom Systemhaus, Inh. Eric Hartmann, Scherfhausen 30a, 41352 Korschenbroich, Fax.: +49-

2182-841889; E-Mail:   info@silvercom.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Bestellt am (*)/erhalten am (*)_______________________________ 

 

Name des/der Verbraucher(s)________________________________ 

 

Anschrift des/der Verbraucher(s)______________________________ 

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

Datum 

_______________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

 


