Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht für Kaufverträge über Gebrauchtwagen mit der Autohero GmbH

Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind, steht Ihnen nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein vierzehntägiges Widerrufsrecht zu, sofern der
Kaufvertrag ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen
ist.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können.

Sie können dann diesen Kaufvertrag binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die Ware erhalten haben, ohne Angabe von Gründen
widerrufen.
Bei einem wirksamen Widerruf des Kaufvertrages sind Sie auch an einen vermittelten
Finanzierungsvertrag mit der Bank und einen Garantievertrag nicht mehr gebunden.

Dies gilt ebenso für Ihren Kaufvertrag mit uns, wenn Sie den mit der Bank geschlossenen
Finanzierungsvertrag wirksam widerrufen haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können für den Widerruf das Musterwiderrufsformular aus Artikel 246 a § 1 Abs. 2 Nummer 1
des Einführungsgesetzbuches zum Bürgerlichen Gesetzbuch verwenden.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wir schlagen vor, dass Sie zur
widerruf@autohero.com verwenden.

Ausübung

Ihres

Widerrufsrechts

die

Emailadresse

Ansonsten können Sie Ihren Widerruf auch an unsere Postanschrift Autohero GmbH, Potsdamer
Platz 1, 10785 Berlin, übermitteln.

Widerrufsfolgen

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 Vertrages bei uns eingegangen ist.
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie beim Kauf eingesetzt 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 Ware bzw. den Gebrauchtwagen wieder
zurückerhalten haben oder Sie uns den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt
haben.
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 Filiale der WKDA GmbH 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.

