
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht für Finanzierungskaufverträge

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 Pflichtangaben nach § 492
Absatz 2 BGB (z.B. Angabe zur Art des Darlehens, Angabe zum Barzahlungspreis, Angabe zur
Vertragslaufzeit) 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, widerruf@autohero.com

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).

Bei einem wirksamen Widerruf sind Sie auch an einen mit der Autohero GmbH geschlossenen
Garantievertrag über Ihren Gebrauchtwagen nicht mehr gebunden.

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 zurückzugeben.

Die Frist ist gewahrt, wenn die Ware innerhalb 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.


