
Widerrufsinformation

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrages, aber erst, nachdem Sie alle
nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Pflichtangaben erhalten haben. Sie haben alle
Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für Sie bestimmten Ausfertigung Ihres Antrags oder in der für
Sie bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für Sie bestimmten Abschrift seines
Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und Ihnen eine solche Unterlage zur Verfügung
gestellt worden ist.

Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben können Sie nachträglich auf einem
dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat.

Sie sind mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist
hinzuweisen.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu
richten an: Autohero GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, E-Mail: widerruf@autohero.com

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

Steht Ihnen in Bezug auf diesen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so sind Sie mit wirksamem Widerruf
dieses Vertrags auch an einen mit der Autohero GmbH geschlossenen Garantievertrag über Ihren
Gebrauchtwagen nicht mehr gebunden.

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben

Die Pflichtangaben nach Abschnitt 1 Satz 2 umfassen:

1. den Namen und die Anschrift der Autohero GmbH und von Ihnen;
2. die Art der Finanzierungshilfe;
3. den Nettofinanzierungsbetrag;
4. den effektiven Jahreszins;
5. den Gesamtbetrag;

Zu den Nummern 4 und 5: Die Angabe des effektiven Jahreszinses und des Gesamtbetrags
hat unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einfließen.

6. den Sollzinssatz;

Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den Zeitraum für seine Anwendung
sowie die Art und Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der Sollzinssatz von einem Index
oder Referenzzinssatz abhängig, so sind diese anzugeben. Sieht der Vertrag mehrere
Sollzinssätze vor, so sind die Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen.

7. die Vertragslaufzeit;
8. den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;

mailto:widerruf@autohero.com


Sind im Fall mehrerer vereinbarter Sollzinssätze Teilzahlungen vorgesehen, so ist anzugeben,
in welcher Reihenfolge die ausstehenden Forderungen der Autohero GmbH, für die
unterschiedliche Sollzinssätze gelten, durch die Teilzahlungen getilgt werden.

9. die Auszahlungsbedingungen;
10. den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls

anfallende Verzugskosten;
11. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen;
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, die Frist und die anderen Umstände

für die Erklärung des Widerrufs sowie einen Hinweis auf Ihre Verpflichtung, eine bereits
ausbezahlte Finanzierungshilfe zurückzuzahlen und Zinsen zu vergüten; der pro Tag zu
zahlende Zinsbetrag ist anzugeben;

13. Ihr Recht, die Verbindlichkeiten aus dem Vertrag vorzeitig zurückzuzahlen;
14. die für die Autohero GmbH zuständige Aufsichtsbehörde;
15. das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags;
16. den Hinweis, dass Sie Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und

Rechtsbehelfsverfahren haben, und die Voraussetzungen für diesen Zugang;
17. einen Hinweis auf Ihren Anspruch, während der Gesamtlaufzeit der Finanzierungshilfe

jederzeit kostenlos einen Tilgungsplan zu erhalten;

Verlangen Sie einen Tilgungsplan, muss aus diesem hervorgehen, welche Zahlungen in
welchen Zeitabständen zu leisten sind und welche Bedingungen für diese Zahlungen gelten.
Dabei ist aufzuschlüsseln, in welcher Höhe die Teilzahlungen auf Ihre Verbindlichkeiten im
Rahmen der Finanzierungshilfe, die nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und die
sonstigen Kosten angerechnet werden. Ist der Sollzinssatz nicht gebunden oder können die
sonstigen Kosten angepasst werden, so ist in dem Tilgungsplan in klarer und verständlicher
Form anzugeben, dass die Daten des Tilgungsplans nur bis zur nächsten Anpassung des
Sollzinssatzes oder der sonstigen Kosten gelten. Der Tilgungsplan ist Ihnen auf einem
dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.

18. die von der Autohero GmbH verlangten Sicherheiten und Versicherungen, im Fall von
entgeltlichen Finanzierungshilfen insbesondere einen Eigentumsvorbehalt;

19. sämtliche weitere Vertragsbedingungen;

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

20. Ergänzende Pflichtangaben bei Verträgen über einen entgeltlichen Zahlungsaufschub oder
über eine sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe:

Diese Verträge müssen zusätzlich zu den Angaben nach den Nummern 1 bis 19 den
Gegenstand (Ware oder Dienstleistung), den Sie erhalten sollen, und den Barzahlungspreis
enthalten. Hat der Unternehmer den Gegenstand für den Verbraucher erworben, so tritt an die
Stelle des Barzahlungspreises der Anschaffungspreis.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Sowie Sie bereits Zahlungen geleistet haben, sind Ihnen diese spätestens innerhalb von 30 Tagen
zurückzuzahlen. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für die Gewährung der
Finanzierungshilfe haben Sie keine Zinsen zu entrichten (Zinsbetrag pro Tag: 0,00 EUR).

Sie haben die Ware bzw. den Gebrauchtwagen unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben.

Die Frist ist gewahrt, wenn die Ware vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen abgesendet wird.



Sie können das Fahrzeug in eine wirkaufendeinauto.de-Filiale bringen oder das Fahrzeug durch einen
Frachtführer an uns liefern lassen.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Ware.

Sie müssen für einen möglichen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Als zur Prüfung nicht notwendig gilt grundsätzlich eine Nutzung des Fahrzeuges von mehr als 100
Kilometern.

Muster-Widerrufsformular

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

- An Autohero GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin; E-Mail: widerruf@autohero.com:

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.


