
Ich bestelle aufgrund Ihres Angebots und der mir bekannten Geschäftsbedingungen:

o Robe für Richter/Staatsanwalt  o Robe für Patentrichter o Robe für Hochschulprofessoren

o Robe für Rechtsanwalte  o Robe für Patentanwalt o Robe für Bundesrichter

o Robe für Amtsanwalt  o Robe für Protokollführer orot  o Robe für RAe beim BGH

o Modell "Universal" (Stoff 1)  o Modell "Elan" (Stoff 2) o Modell "Meister" (Stoff 3)
o Modell "Prädikat" (Stoff 4)  o Modell "Premium (Stoff 5)

o  als Konfektionsmodell  o  in Maßanfertigung  zum Preis von ____________ €

o mit schwarzem Innenfutter  o mit Designfutter Nr. ..........

o Namensetikett, goldgestickt  Text __________________  zum Preis von ____________ €

o Langbinder o Querbinder o Damenschal  zum Preis von ____________ €

Bitte immer angeben: o Dame oder o Herr

  Konfektionsgröße ____________   Körpergröße ____________ cm

Nur für Maßanfertigungen (gemessen über Sakko)

a) Körpergröße

b) Robenlänge von Kragennaht bis zur Wadenmitte

c) Brustweite von Ärmel zu Ärmel

d) Oberweite rund um den Körper direkt unter den Ärmeln gemessen

e) Rückenbreite von Ärmel zu Ärmel

f) Achselbreite von Kragennaht bis Ärmelnaht

g) Kragenweite (Nr. des Hemdkragens)

h) Ärmellänge von Schulternaht bis Daumenansatz

Körperbau - bitte Zutreffendes unterstreichen:
Figur normal - schlank - untersetzt - Bauch - Rundrücken - Hängeschulter links, rechts
Ich wurde auf die Gewandmeisterei Wasmer aufmerksam durch:
o Empfehlung    o Internet   o Sonstiges

Bestellschein

Gewandmeisterei Martina Wasmer
Eibenweg 1

95188 Issigau

Vollständige Anschrift:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Tel.: ________________ Fax: ________________

Ort / Datum: ______________________________

Unterschrift: ______________________________



Widerrufs- und Rückgaberecht

Wenn Sie Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Ware

widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie

unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:

Gewandmeisterei Martina Wasmer
Eibenweg 1

95188 Issigau
Fax: 09293-97141

E-Mail: postmaster@wasmer.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.
B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Ein Anspruch auf Rückerstattung des gesamten Kaufpreises besteht
nicht, wenn der Wert der Ware durch Gebrauch, der über die übliche Prüfung der Ware, wie sie dem Kunden auch in einem
Ladengeschäft möglich gewesen wäre, hinausgeht, durch Beschädigung der Ware oder ihrer Verpackung oder durch sonstige Umstände,
die der Kunde zu vertreten hat, gemindert ist. In diesem Fall wird die Firma Gewandmeisterei Wasmer einen im Einzelfall
angemessenen Abzug für die Wertminderung vornehmen. Sollte die Wertminderung des Kaufgegenstandes so erheblich sein, dass der
Firma Gewandmeisterei Wasmer ein Wiederverkauf der Ware unmöglich oder nur mit unvertretbaren Verlusten möglich ist, ist eine
Rücknahme der Kaufsache grundsätzlich ausgeschlossen. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum
in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Die Ware ist vollständig und in einem einwandfreien Zustand einschließlich aller unbeschädigten Verpackungsteile und in einem
versicherten Postpaket an die Firma Gewandmeisterei Wasmer zurückzusenden. Eine unversicherte Versandart kommt nur dann in
Betracht, wenn es sich um Kleinteile oder Waren von geringerem Wert handelt, die dem Kunden auch von der Firma Gewandmeisterei
Wasmer nicht mit Postpaket zugesandt wurden.
Paketversandfähige Waren sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von EUR 40,- nicht übersteigt
oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. In diesem Falle erstatten wir Ihnen die
notwendigen Versandkosten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Hierzu hat
der Kunde rechtzeitig, spätestens mit der Rücksendung, seine Kontoverbindung bekannt zu geben. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Ware, für uns mit deren Empfang.

Ein Rückgaberecht besteht grundsätzlich nicht bei Verträgen über dieLieferung von Waren, die nicht auf den Websites der Firma
Gewandmeisterei Wasmer angeboten und im Sortiment von der Firma Gewandmeisterei Wasmer nicht geführt, sondern auf
ausdrücklichen Wunsch des Kunden extra für ihn bestellt werden oder die nach Vorgaben des Kunden hergestellt oder bearbeitet worden
sind (Maßanfertigungen, Sonderanfertigungen oder Namensetiketten). Die Bestellung eines auf der Website angebotenen
Designinnenfutters hingegen ist keine Sonderanfertigung und berührt das gesetzliche Widerrufsrecht des Kunden nicht.

Ansichtssendungen sind jederzeit möglich. Fordert der Kunde eine Warensendung zur Ansicht an, kommt damit nach seinem erklärten
Willen aber noch kein Kaufvertrag zustande. Wir übernehmen hier die ersten Versandkosten zum Kunden.
Die Rücksendekosten sind aber in diesem Fall immer vom Kunden zu tragen.
Unfreie Ansichtssendungen werden in Höhe der entstandenen Kosten in Rechnung gestellt!
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