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Musterformular zum Widerruf 

 

Hinweis: Dieses Formular müssen Sie nur dann ausfüllen und zurücksenden, wenn 

Sie von dem mit ALK im Webshop https://shop.kerutabs.com/ abgeschlossenen Ver-

trag zurücktreten möchten. 

 

An:  ALK Abelló BV 

 p/a Euroweg 21 

 3825HA  AMERSFOORT 

 Niederlande 

 E-Mail: bestellingen@msabv.nl 

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir* den Rücktritt von meinem/unserem* Kaufvertrag per Fern-

absatz für die folgenden Produkte:  

 

__________________________________________________________________ 

 

Bestellt mit Bestellnummer: _______________________________________ 

 

Bestellt am* / Erhalten am*: _______________________________________ 

 

Vorname(n) +  

Nachname Kunde(n): _______________________________________ 

 

Anschrift Kunde(n) 

    Straße + Hausnummer: _______________________________________ 

 

    PLZ + Ort: _______________________________________ 

    

 

Unterschrift Kunde(n):  _______________________________________ 

(nur wenn dieses Formular auf Papier eingeschickt wird) 

 

Datum: _______________________________________ 

 

*) Nicht zutreffendes bitte durchstreichen 
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Rücktrittsrecht 

Sie haben das Recht, von dem mit ALK Abelló BV im Webshop 

https://shop.kerutabs.com abgeschlossenen Vertrag innerhalb einer Frist von 14 Kalen-

dertagen ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. Hinweis: Aufgrund der Beschaffen-

heit unserer Produkte (registrierte oder nicht registrierte Arzneimittel und/oder medizini-

sche Hilfsmittel) können Sie Ihr Rücktrittsrecht nicht ausüben, wenn Sie die Originalver-

packung der Produkte geöffnet und/oder die Produkte verwendet haben. 

 

Frist 

Die Rücktrittsfrist endet 14 Kalendertage nach dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die bestellten Produkte physisch in Besitz 

genommen haben. 

 

Formular 

Zum Ausüben des Rücktrittsrechts müssen Sie uns (ALK Abelló BV, deren Webshop-

Aktivitäten über MSA, Euroweg 21, 3825 HA Amersfoort, Niederlande, E-Mail: bestellin-

gen@msabv.nl organisiert werden) mit einer unzweideutigen Erklärung (z. B. schriftlich 

per Post oder per E-Mail) über Ihren Entschluss informieren, von diesem Vertrag zurück-

zutreten. Dafür können Sie dieses Muster-Rücktrittsformular verwenden, Sie sind aber 

nicht dazu verpflichtet.  

 

Folgen des Rücktritts 

Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, zahlen wir Ihnen alle Beträge, 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 14 Kalendertagen ab dem Tag zurück, an dem die Mitteilung über Ihren Rücktritt 

von diesem Vertrag bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-

selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion verwendet haben, es 

sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können mit der Rückzahlung 

warten, bis wir die Waren zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht ha-

ben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeit-

punkt ist. 

 

Sie müssen die Produkte unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Kalender-

tagen ab dem Tag, an dem Sie uns Ihren Entschluss, vom Vertrag zurückzutreten, mittei-

len, in der Originalverpackung und mit dem Rücksendeformular an uns zurücksenden 

oder uns an der angegebenen Anschrift übergeben: ALK Abelló BV p/a Euroweg 21, 

3825 HA Amersfoort, Niederlande. Sie handeln fristgerecht, wenn Sie die Produkte vor 

Ablauf der Frist von 14 Kalendertagen zurücksenden. 

 

Die direkten Kosten der Rücksendung der Produkte tragen Sie. 

https://shop.kerutabs.com/

