
Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht für die Beauftragung von Autohero mit der Zulassung des Fahrzeuges  

 

Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind, steht Ihnen              
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein vierzehntägiges Widerrufsrecht zu,         
sofern die Beauftragung von Autohero mit der Zulassung des Fahrzeuges ausschließlich           
unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen ist und Gegenstand         
dieses Auftrages eine entgeltliche Leistung 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 die Beauftragung von Autohero mit der Zulassung des Fahrzeuges binnen             
14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht                
Frachtführer ist, das Fahrzeug erhalten haben, ohne Angabe von Gründen widerrufen.  

 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn wir die Leistung vollständig erbracht haben, d.h.           
das Fahrzeug zugelassen wurde.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung über            
Ihren Entschluss, den Auftrag 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 Ausübung Ihres Widerrufsrechts die E-Mailadresse           
widerruf@autohero.com verwenden.  

 

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 bei uns eingegangen ist.  

 

Soweit Sie verlangt haben, dass wir mit der Zulassung vor Ablauf der Widerrufsfrist             
beginnen, schulden Sie uns Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung.  

 

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. 

 

Durch den Widerruf der Beauftragung mit der Zulassung wird der Kaufvertrag über            
das Fahrzeug nicht berührt.  


