
WIDERRUF
Wir möchten, dass Sie mit unseren Lieferungen zufrieden sind. Sollten Sie dennoch nicht mit Ihrer 
Bestellung zufrieden sein, gilt für Besteller folgendes Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, innerhalb von 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 und bevollmächtigter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom-
men hat oder- im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheit-
lichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, an 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, oder- im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsen-
dungen oder Stücken, an dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der HEINKE VOGT room27, Tel.: 0172 405 94 
55 Lehmweg 27, 20251 Hamburg mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-
sandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrie-
ben ist.
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei fol-
genden Verträgen:
Alle Waren sind mit einem Siegel versehen und werden so ausgeliefert. Bitte achten Sie darauf, 
dieses nicht zu entfernen oder zu beschädigen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht 
verpflichtet sind, die Ware bei Lieferungen von versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde, zurückzunehmen.
Folgen des Widerrufs:
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Wenn du Artikel im Rahmen der gesetzlichen 14 Tage Frist retournieren möchtest, dann sende 
diese gut verpackt an:
HEINKE VOGT 
room27
Lehmweg 27
230251 Hamburg
Damit die Ware nicht beschädigt wird, bitten wir um Verwendung der Originalverpackung für den 
Rückversand.
Senden Sie anschließend bitte eine kurze eMail an: mail@heinkevogt.de mit der Bestellnummer, 
der Artikelnummer des retournierten Artikels und der Tracking Nummer, damit das Paket zu orten 
ist und die Sendung verfolgt werden kann.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
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 Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt 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.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
Die Lampen werden mit einem versiegelten Stromkabel geliefert. Verträge zur Lieferung versie-
gelter Waren, die aus Gründen der Nutzung nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versie-
gelung nach der Lieferung entfernt wurde.




