
Täglich frisch serviert!
Unser ePaper auf Ihrem neuen Tablet.

ePaper

Jetzt bestellen
ab 19,90 € mtl.*

* Vertragsdetails siehe Bestellformular

Das ePaper-Paket der
Neuen Westfälischen ist
wahlweise mit dem
iPad Air 2 oder mit dem
Samsung Galaxy Tab S 10.5
erhältlich.



Ausfüllen. Abgeben. Alles wissen.
Der schnellste Weg zu Ihrem neuen Tablet.

Das NW ePaper-Paket
 24 Monate das NW ePaper inkl. kostenloser App
 ein brandneues Tablet nach Wahl 

Das Tablet (Auswahl siehe unten) dürfen Sie nach den 24 Monaten 
behalten; einmalige Zuzahlung abhängig vom gewünschten Tablet.
 
Bitte geben Sie diese Bestellung vollständig ausgefüllt in einer 
NW Geschäftsstelle ab.

Z
ei

tu
n

gs
ve

rl
ag

 N
eu

e 
W

es
tf

äl
is

ch
e 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, N
ie

d
er

n
st

r.
 2

1-
27

, 3
36

02
 B

ie
le

fe
ld

, A
m

ts
ge

ri
ch

t 
B

ie
le

fe
ld

 H
R

A
 1

07
53

, G
es

ch
äf

ts
fü

h
re

r:
 W

ol
fg

an
g 

K
ae

lle
r,

 K
la

u
s 

Sc
h

ro
tt

h
of

er
 

A
p

p
le

, t
h

e 
A

p
p

le
 L

og
o,

 iP
h

on
e 

an
d

 iP
ad

 a
re

 T
ra

d
em

ar
ks

 o
f A

p
p

le
 I

n
c.

, r
eg

is
te

re
d

 in
 t

h
e 

U
. S

. a
n

d
 o

th
er

 c
ou

n
tr

ie
s.

 A
p

p
st

or
e 

an
d

 A
p

p
le

C
ar

e 
ar

e 
Se

rv
ic

e 
m

ar
ks

 o
f A

p
p

le
 I

n
c.

das NW ePaper-Paket für NW-Leser für nur 19,90 € mtl.*

zusätzlich zu meinem Print-Abonnement (Mo.-Sa.),  
gilt nicht für preisreduzierte Abos  und Einzeltage-Abos

das NW ePaper-Paket für Kunden 

ohne tägl. Printbelieferung für nur  33,90 € mtl.*

Ich bestelle:

iPad Air 2: einmalige Zuzahlung 

 16 GB WiFi (spacegrau) 59,00 €

 16 GB WiFi + Cellular (spacegrau) 159,00 €

Samsung GALAXY Tab S 10.5:

 16 GB, WiFi+LTE (titanium/bronze) 59,00 €

Für die Mobilfunkverbindungen Cellular und LTE benötigen Sie eine entsprechende SIM-
Karte und einen Datentarif Ihres Mobilfunkanbieters.

* Die monatl. Preise beinhalten den jeweils gültigen Bezugspreis des ePapers für Leser/Nichtle-
ser der Printausgabe. Beendigung oder Änderung in Teillieferung des NW-Zeitungs-Abonne-
ments bedeutet automatische Umstellung des ePaper-Bundle Vertrags auf den Bezugspreis für 
Kunden ohne tägliche Printbelieferung (33,90 €).

Preise inkl. MwSt. Es gelten die unter www.nw.de/bundle veröffentlichten AGB, die wir Ihnen 
auch gerne in der NW Geschäftsstelle aushändigen. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. 
Danach erfolgt automatisch die Umstellung auf das ePaper-Abo zum jeweils gültigen Be-
zugspreis. Die Eingabe der Bestellungen erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Der Kauf des 
ausgewählten Gerätes steht unter Eigentumsvorbehalt. Mit vollständiger Zahlung des Bezugs-
preises für die Vertragslaufzeit geht das Eigentum auf den Käufer über. Das Angebot gilt nur 
in Deutschland, nur solange der Vorrat reicht und einmal pro Haushalt.

Ihre Bankverbindung
Dieses Angebot gilt nur per Lastschrift. Hiermit ermächtige ich den Zeitungs-
verlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, den genannten Betrag sowie die 
einmalige Zuzahlung in Höhe des ausgewählten Betrags von meinem Konto 
abzubuchen.

Kontonummer oder IBAN 

Bankleitzahl oder BIC

Kreditinstitut  

Datum, Unterschrift für den Bankeinzug

Ihre persönlichen Daten
Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten wie auf Ihrem 
Personalausweis (Kopie Ihres Personalausweises muss 
der Bestellung beigelegt werden) abgebildet an: 

Name Vorname

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefon-Nr./Handy-Nr.  Geb.-Datum       

E-Mail-Adresse 

Datum, Unterschrift für die Bestellung

  Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mich anrufen und 
zur Neuen Westfälischen befragen. Auch über weitere 
interessante Verlagsangebote dürfen Sie mich zukünf-
tig telefonisch, schriftlich oder per E-Mail informieren.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Die Angabe Ihrer Telefonnummer/E-Mail erleichtert uns die Kontaktaufnahme bei 
Rückfragen oder Serviceinformationen.

Für Ihre Mitteilung an uns:
Die Bestimmungen zum Widerrufsrecht und die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen habe ich gelesen, sie wurden mir ausgehändigt und ich erkläre mich 
mit ihnen einverstanden. Ich willige ein, dass die in den AGB‘s in Ziff. B 10 
angegebenen Kreditauskünfte vor Freischaltung und während der Dauer des 
Vertragsverhältnisses eingeholt und übermittelt werden können.

Limitierte
Stückzahl

ePaper



 
 

Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Kombinationsangebote von  
Tablet-Computern und ePaper 

 
Die Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG in Bielefeld (nachstehend „Verlag“ genannt) vertreibt ein 
Angebot, mit dem der Kunde verschiedene Modelle von Tablet-Computern in Kombination mit einem Abonnement eines 
ePapers mit Inhalten der Neue Westfälischen erwerben kann (nachfolgend „Bundle“ genannt). Im Zusammenhang 
hiermit gelten für den Verlag und den Kunden die nachfolgenden AGB. 
 
1. Der Kunde versichert mit der Bestellung, dass er unbeschränkt geschäftsfähig ist und seinen ständigen Wohnsitz in 

Deutschland hat. Der Verlag ist berechtigt, Bestellungen des Kunden ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
Bestellungen des Kunden sind für diesen rechtsverbindlich. Der jeweilige Vertrag zwischen dem Kunden und dem 
Verlag kommt mit Übersendung bzw. Übergabe der Auftragsbestätigung durch den Verlag an den Kunden zustande. 
Angegebene Preise enthalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer. Der jeweilige Bezugspreis wird 
monatlich im Voraus fällig. Die - abhängig von dem gewählten Tablet-Computer - vom Kunden zu leistende 
Zuzahlung ist sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung zur Zahlung fällig und wird durch den Verlag abgebucht. 
Der Versand des Tablet-Computer erfolgt nach Abbuchung der Zuzahlung. 

 
2. Eine ordentliche Kündigung zu einem Zeitpunkt vor Ablauf einer vereinbarten Mindestvertragslaufzeit ist nicht 

möglich. Nach Ablauf einer vereinbarten Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit, 
wenn nicht eine der Vertragsparteien den Vertrag mit einer ordentlichen Kündigungsfrist von einem Monat zum 
Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit können die Vertragsparteien den 
Vertrag bis zum 5. eines Monats zum Monatsende kündigen. Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.  

 
3. Sollte während der Vertragslaufzeit eine Veränderung des Bezugspreises eintreten, so ist der vom Zeitpunkt der 

Veränderung an gültige Bezugspreis zu entrichten. Bezugspreisänderungen werden rechtzeitig vor ihrer Wirksam-
keit in der Neue Westfälischen und im ePaper der Neuen Westfälischen angekündigt.  

 
4. Im Rahmen eines Bundle-Vertrages kauft der Kunde einen Tablet-Computer in der jeweils bestellten Modell-

Version. Der Kauf erfolgt unter Eigentumsvorbehalt im Sinne des § 449 BGB. Das Eigentum am Tablet-Computer 
wird unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung der vertragsgemäßen Zuzahlung sowie des bis 
zum Ende der Mindestvertragslaufzeit zu zahlenden Bezugspreises übertragen. 

 
5. Bei Beendigung oder Änderung in Teillieferung des Zeitungs-Abonnement (Print), wird der ePaper-Bundle Vertrag 

automatisch auf den Bezugspreis für Nicht-Abonnenten (33,90 €) für die Restlaufzeit umgestellt. 
 

Der Kunde ist verpflichtet, verborgene Mängel, Beschädigungen oder Funktionsstörungen unverzüglich nach 
Bekanntwerden dem Verlag anzuzeigen. Funktionsstörungen, die auf vom Kunden zu vertretene unsachgemäße 
Bedienung oder Behandlung zurückzuführen sind, oder sonstige Mängel, die durch den nicht vertragsgemäßen, 
vom Kunden zu vertretenden fehlerhaften Gebrauch entstanden sind, berechtigen nicht zur Geltendmachung von 
Ansprüchen. 
 
Das iPad ist ein Produkt von Apple Inc; das Galaxy Tab ein Produkt Samsung Electronics GmbH. Es gelten insoweit 
ergänzend die folgenden Regelungen: 
 
a) Der Zugang zur ePaper-Nutzung über einen iPad erfordert eine Anmeldung durch den Kunden im Apple iTunes-
Store. Apple Inc. ist weder für die bereitgestellte Software noch für die Inhalte des ePapers verantwortlich. Galaxy 
Tab-Kunden benötigen eine Anmeldung im Google Play-Store 
b) Die aktuelle ePaper-Ausgabe ist jeweils ab ca. 03:00 Uhr verfügbar. Der Verlag gibt weder eine Garantie für die 
Erreichbarkeit, noch eine Gewährleistung dafür, dass durch die Benutzung des ePapers bestimmte Ergebnisse 
erzielt werden können. 
c) Der Verlag kann den Zugang zu dem ePaper beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die 
Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der 
Software oder gespeicherter Daten, die Interoperabilität der Dienste oder der Datenschutz dies erfordern. 
d) Der Verlag ist frei in der Wahl der technischen Mittel zur Erbringung der vereinbarten Leistung, insbesondere der 
eingesetzten Technologie und Infrastruktur. Der Verlag ist berechtigt, die technischen Mittel sowie die Ausführenden 
zu wechseln, soweit keine berechtigten Belange des Kunden dem entgegen stehen. Der Kunde ist in diesem Fall 
verpflichtet, erforderliche Mitwirkungshandlungen vorzunehmen, soweit diese für ihn zumutbar sind. 
e) Der Verlag gewährleistet den Abruf der jeweiligen ePaper-Ausgabe für maximal 2 Wochen. Danach besteht kein 
Anrecht auf die Verfügbarkeit. Der Kundenbeitrag für den Zugang zum monatlichen Bezug des ePaper laut Preisliste 
wird jeweils zu Beginn des gewählten Abrechnungszeitraums unter Nutzung der vom Verlag vorgesehenen 
Zahlungsweise durch den Kunden beglichen. Der Bezug beginnt mit der aktuellen Ausgabe. 
f) Eine temporäre Stilllegung des Zugangs (Unterbrechung) mit Rückvergütung des anteiligen Bezugspreises ist 
nicht möglich. 
g) Die Übertragung des e-Paper-Abonnements sowie ein Weiterverkauf durch den Kunden an Dritte ist nicht 
gestattet. 



 
 

h) Der Kunde ist nicht befugt, anderen Personen die Nutzung zu ermöglichen. Der Kunde verpflichtet sich, etwaig 
mitgeteilte Passwörter, PIN o. ä. geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Sobald der Kunde Kenntnis 
davon hat, dass Dritte Zugriff auf das Passwort hatten oder haben, ist er verpflichtet, unverzüglich im Online-
Service-Center des Verlages eine Änderung des Passwortes vorzunehmen; ggf. kann auch eine Rückstellung 
telefonisch (0521/555 800) veranlasst werden. Im Falle einer unbefugten Nutzung durch Dritte behält sich der Verlag 
vor, das Nutzerkonto des Kunden vorübergehend zu sperren und Maßnahmen zur Verhinderung der unbefugten 
Nutzung (wie z. B. Änderung des Passwortes) vorzunehmen. 
i) Der Kunde ist verpflichtet, das ePaper in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und unter Berück-
sichtigung der Rechte Dritter zu nutzen. 
j) Wird das ePaper missbräuchlich oder unter Verstoß gegen die vertraglichen Vereinbarungen genutzt, so ist der 
Verlag berechtigt, die Leistungen für den Kunden zu sperren. Der Kunde wird über die erfolgte Sperrung unterrichtet 
und kann die Aufhebung der Sperrung verlangen, wenn kein Missbrauch vorliegt. Das Recht des Verlages zur 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
k) Der Verlag behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Die Inhalte von ePaper dürfen ausschließlich für 
eigene private Zwecke (also keine Verbreitung in internen Firmennetzen oder im Internet, keine Datenbanknutzung, 
etc.) genutzt werden und auch außer in den engen Grenzen der urheberrechtlichen Ausnahmetatbestände weder 
vervielfältigt noch öffentlich zugänglich gemacht, noch archiviert, noch sonst wie urheberrechtlich genutzt oder 
verwertet werden. 
l) Die bereitgestellte Software (iTunes) darf ausschließlich für eigene private Zwecke verwendet werden. Sie darf nur 
unter Berücksichtigung der in den Servicebedingungen des Apple App Stores enthaltenden Nutzungsbedingungen 
verwendet werden. 
m) Der Verlag übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen und 
Software die von Dritten zur Verfügung gestellt wurde oder die durch Verhalten Dritter in ihrer Funktionsfähigkeit 
beeinträchtigt wurden. Eine Gewährleistung für den Umfang wird ebenfalls nicht übernommen. 
n) Der Verlag bemüht sich, den Zugang zu einem ePaper stets zur Verfügung zu halten. Sollte aufgrund von 
Leitungsstörungen im Internet oder als Folge höherer Gewalt oder als Folge von Arbeitskampfmaßnahmen ein 
ePaper nicht erscheinen können, besteht kein Anspruch auf Leistung. Im Falle vorübergehendender Bezugs-
unterbrechungen durch notwendige Wartungsarbeiten oder systembedingte Störungen des Internets bei 
Fremdprovidern oder fremden Nutzungsbetreibern sowie im Falle höherer Gewalt bestehen keine Ansprüche auf 
Leistung, Minderung des Bezugspreises oder Schadensersatz. 
o) Mit Abschluss des Vertrages bestätigt der Kunde, dass er sich nicht in einem Land, gegen das die Vereinigten 
Staaten von Amerika ein Handelsembargo verhängt oder welches von den Vereinigten Staaten von Amerika offiziell 
als „terrorist supporting country“ (den Terrorismus unterstützendes Land) klassifiziert wurde, befindet. Ferner 
bestätigt der Nutzer, dass er sich nicht auf einer „list of prohibited or restricted parties“ (Liste von Personen mit 
denen keine Geschäfte gemacht werden dürfen) der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika befindet. 
  

 
6. Der Verlag haftet für Schäden, wenn und soweit ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahr-

lässigkeit zur Last fällt, im Übrigen nur im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinal-
pflichten). Kardinalpflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen dürfen. Im 
Fall der Verletzung von Kardinalpflichten haftet der Verlag für jedes schuldhafte Verhalten, wobei die Haftung des 
Verlages der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss vernünftiger Weise vorhersehbaren, typischen Schäden 
begrenzt ist. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten für vertragliche und 
außervertragliche Ansprüche, nicht jedoch für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder der Übernahme einer Garantie resultieren, sowie im Fall von Produkthaftungsansprüchen.  

 
7. Der Verlag erhebt, verarbeitet und speichert e-Paper-Abonnementdaten zur Auftragsabwicklung, Pflege der 

laufenden Kundenbeziehung sowie zum postalischen Versand von Informationen zu Angeboten und Dienst-
leistungen, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Daten werden Dritten nicht direkt zugänglich gemacht und stets nach den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Mit der technischen Durchführung der Datenverarbeitung werden teilweise 
externe Dienstleister beauftragt. Der Verwendung der Daten durch den Verlag für Werbezwecke kann jederzeit ganz 
oder teilweise widersprochen werden. 

 
8. Der Verlag informiert seine Kunden auch telefonisch, schriftlich oder per E-Mail über eigene interessante Angebote 

und Dienstleistungen, sofern hierfür vorab eine ausdrückliche Einwilligung erfolgt ist. Mit der Durchführung werden 
teilweise externe Dienstleister beauftragt. Diese Einwilligungen können jederzeit ganz oder teilweise vom Kunden 
widerrufen werden. 
 

9. Gegenüber Forderungen des Verlages kann der Kunde nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen 
Ansprüchen aufrechnen. 
 

10. Der Kunde willigt ein, dass der Verlag der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über 
die Bestellung, Vertragsschluss und Beendigung von Bundle-Verträgen übermittelt und Auskünfte über den Kunden 
bei der SCHUFA erhält. Unabhängig davon wird der Verlag der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertrags-
gemäßen Verhaltens (z. B. Zahlungsverzug) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.  



 
 

Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diese Infor-
mationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA 
sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- und Leasing-Gesellschaften. 
Daneben erteilt die SCHUFA Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die 
Leistungen und Lieferanten gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfü-
gung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt 
die Schufa Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartners er-
gänzend einen aus ihrem Datenbestand berechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mit-
teilen (Score-Verfahren). 

 
Der Kunde kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten. 
Die Adresse der SCHUFA lautet: 
SCHUFA Holding AG, Postfach 61 04 10, 10927 Berlin  
Weitere Informationen sind online zugänglich über www.meineschufa.de. 
 

11. Sitz des Verlages ist Bielefeld. Bei Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der geschäftlichen 
Beziehung zu dem Kunden ist der Sitz des Verlages Gerichtsstand, wenn Kunden Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben. Der Verlag ist berechtigt, auch an jedem anderen gesetzlich vorge-
sehenen Gerichtsstand zu klagen. 

 
12. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und unter Ausschluss deutschen, überstaatlichen oder 

zwischenstaatlichen Verweisungsrechts, das nicht selbst wieder auf materielles deutsches Recht verweist. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirk-
samkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der AGB und des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

 
13. Die nachfolgende Widerrufsbelehrung gilt ausschließlich für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, 

die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB). 
 
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, bevor Ihnen auch eine 
Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung 
gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der 
Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 
Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, Niedernstr. 21-27, 33602 Bielefeld. 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. 
B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache 
müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die 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 Kosten und Gefahr 
zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 

 


