Widerrufsrecht bei Kaufverträgen.
Als Verbtaucher i. S. d. § 13 BGB haben Sie 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, das Fahrzeug in Besitz genommen
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
GM Leasing & Fuhrparkmanagement GmbH
z. H. Frank Sacher, Geschäftsführer
Lindwurmstraße 52
80337 München
Fax: +49 (0) 89-7250012
Email: info@gm-leasing.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einem mit der Post versandten Brief, einem Telefax oder einer
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.
Wenn Sie den Kaufvertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte das untenstehende Widerrufsformular
aus und senden es an uns oder senden uns eine andere eindeutige Erklärung.

Widerrufsfolgen
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, Abholung bei uns, 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. Sie haben das Fahrzeug unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten,
an uns zu übergeben. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rückgabe des Fahrzeugs. Sie müssen
für einen etwaigen Wertverlust des Fahrzeugs nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nach § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung von
Fahrzeugen, die nicht vorgefertigt sind bzw. für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist und die hierdurch eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. In einem solchem Falle wäre nämlich die
Rücknahme des Fahrzeugs für den Unternehmer wirtschaftlich wertlos, weil das Fahrzeug durch die
besondere Gestaltung anderweitig nicht mehr oder allenfalls noch unter erhöhten Schwierigkeiten und
mit erheblichem Preisnachlass abgesetzt werden kann oder der Wert der aufgewandten Arbeitszeit für
den Rückbau mehr als 5% des Fahrzeugwertes beträgt.

Widerrufsformular

An
GM Leasing & Fuhrparkmanagement GmbH
z. H. Frank Sacher, Geschäftsführer
Lindwurmstraße 52
80337 München
Fax: +49 (0) 89-7250012
Email: info(@gm-leasing.de

Hiermit widerrufe ich/wir* den von mir/uns* geschlossenen Kaufvertrag über das Fahrzeug
* zutreffendes unterstreichen

Fahrzeug-Typ, genaue Bezeichnung
_________________________________________________________________________

bestellt am: _________________________ erhalten am: ____________________________

Name, Vorname_____________________________________________________________
Straße ____________________________________________________________________
PLZ, Ort ___________________________________________________________________
Land (falls nicht Deutschland) __________________________________________________
E-Mail _____________________________________________________________________

Datum _____________________________

Unterschrift(en) ______________________________________________________________

