GOPEA Bestellformular

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.

An
gopea GmbH
Nino-Allee 11
48529 Nordhorn

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 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. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,
müssen Sie uns (GOPEA GmbH, Nino-Allee 11, 48529
Nordhorn, Fax: 05921 8010100, Tel: 05921 80 10 200
E-Mail: art@gopea.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.

oder per Fax an +49(0) 5921 8010100

Hiermit bestelle ich

Folgen des Widerrufs

Exemplar/e
des Kunstbuches /Jahresedition 2015, inklusive der GOPEA-Card,
zum Preis von 999,00 EUR inkl. 7 % Mehrwertsteuer und Versand.
Anrede
Vorname
Nachname
Geburtsdatum (TT/MM/JJ)    /   /
Straße					Hausnummer
Postleitzahl				Ort
Land
E-Mail Adresse

Vertragsbedingungen
 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Vertrag erst zustande
kommt, wenn ich von GOPEA eine Bestellbestätigung erhalte.
 Ich habe die allgemeinen Vertragsbedingungen gelesen und
akzeptiere diese.
 Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen.

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 Wert-verlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Nichtbestehen des Widerrufsrechts
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß § 312g
Abs. 2 BGB kein Widerrufsrecht besteht für 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.

Ort, Datum			
Das Formular zum Widerruf finden Sie rückseitig.
Wir haben es zudem auf unserer Internetseite
www.gopea.de für Sie zum download hinterlegt.

Unterschrift

gopea GmbH

Nino-Allee 11

48529 Nordhorn

T +49(0) 5921 8010200

F +49(0) 5921 8010100

art@gopea.de

www.gopea.de

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. GOPEA veräußert an Sie als Käufer die limitierte
Kunstbuchedition als Beleg Ihrer Förderung.

2. Der Kaufpreis beträgt 999,00 Euro (inkl. 7%
Umsatzsteuer). Er ist fällig 14 Tage nach Eingang
der Bestellbestätigung und entsprechender
Rechnungserteilung.

3. Nach Rechnungsausgleich erhalten Sie das Kunstbuch
inkl. der GOPEA-Card, mit welcher Sie Zugang zum
geschützten Online-Bereich haben.

6. Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen
Vertragsbedingungen unwirksam oder nichtig sein
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten
sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch
neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den
unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen
wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger
Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn
sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte.
Zur Ausfüllung der Lücke verpflichten sich die
Vertragspartner auf die Etablierung angemessener
Regelungen in diesem Vertrag hinzuwirken, die dem am
nächsten kommen, was die Vertragsschließenden nach
dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten,
wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.

4. Die Auslieferung erfolgt kostenfrei nach Erscheinen
des Buches.

5. GOPEA haftet lediglich für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Gerichtsstand ist Nordhorn. Im übrigen
gelten die gesetzlichen Regelungen.

7. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen GOPEA
und dem Besteller findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung. Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem
Besteller und GOPEA ist der Sitz von GOPEA, sofern
es sich bei dem Besteller um einen Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag
widerrufen wollen, dann
füllen Sie bitte dieses
Formular aus und
senden Sie es zurück.)

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den
von mir/uns abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf des
GOPEA Kunstuches /
Jahresedition 2015

Name des/der Anmeldenden

Anschrift des/der Anmeldenden
An
gopea GmbH
Nino-Allee 11
48529 Nordhorn
T +49(0) 5921 8010200
F +49(0) 5921 8010100
art@gopea.de

Angemeldet am

Buch erhalten am

Ort, Datum
			
Unterschrift

