
Widerrufsbelehrung für Verbraucher im Sinne von § 13 BGB 

Widerrufsrecht 

Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache 
vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt 

nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei 
der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 

Absatz 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 

BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 

Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

 
Gewandmeisterei Martina Wasmer 

Eibenweg 1 

95188 Issigau 

Fax: 09293-97141 

E-Mail: service@gewandmeisterei.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 sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder 

teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie 
uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen 

müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen 
Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 

Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man 

das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich 
ist. 

 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen 

Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der 
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei 

einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 

kostenfrei. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 
Empfang. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 
 
 

Ein Widerrufsrecht 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!
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Bestellschein 
Telefon 09293-97140  Fax 09293-97141  service@gewandmeisterei.de 

 

Gewandmeisterei Martina Wasmer 
 

Eibenweg 1 
 

95188 Issigau 

 

 

Vollständige Anschrift: 
 
 
 
 
 

Tel.:                                     Fax: 
 

 

Mailadresse:   
 

Ort / Datum :   
 

 
 
 

Unterschrift:   
 

Ich bestelle hiermit versandkostenfrei unter Kenntnisnahme des beigefügt erläuterten Widerrufrechts: 
 

Robe für Richter / Staatsanwalt                             schwarz / schwarz 

Robe für Verwaltungsrichter                                  blau / blau   schwarz / schwarz     schwarz / violett 

Robe für Finanzrichter                                             blau / blau   schwarz / schwarz     schwarz / violett 

Robe für Sozialrichter                                              blau / blau   schwarz / schwarz     schwarz / violett 

Robe für Patentrichter                                             schwarz / blau 

Robe für Bundesrichter / Bundesanwalt              rot / rot 

Robe für Rechtsanwalt                                            schwarz / schwarz 

Robe für Patentanwalt                                            schwarz / blau

Designfutter Nr.                        

Damenkonfektionsgröße        

Körpergröße                                    cm 

Herrenkonfektionsgröße             

Durchgriff rechts        Durchgriff links           Stiftetäschchen          Handytäschchen 
 

Modell Business (nur für Rechtsanwaltsroben)                                                                 170,-- EUR inkl. MwSt 

Modell Universal                                                                                                                     190,-- EUR inkl. MwSt 

Modell Elan                                                                                                                               200,-- EUR inkl. MwSt 

Modell Meister                                                                                                                        210,-- EUR inkl. MwSt 

Modell Prädikat                                                                                                                       230,-- EUR inkl. MwSt 

Modell Premium                                                                                                                      270,-- EUR inkl. MwSt 
 

Modell Prädikat für Bundesrichter / Bundesanwalt                                                         270,-- EUR inkl. MwSt 
 

   Langbinder weiß, Seide                                                                                                             14,-- EUR inkl. MwSt 

   Querbinder weiß, Seide                                                                                                             12,-- EUR inkl. MwSt 

   Damenschal weiß, Seide                                                                                                            14,-- EUR inkl. MwSt 



Text für goldgesticktes Namensetikett :    

in  Schreibschrift      Druckschrift 
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