
 Senden an: Botschaft@ea-selbsthilfe.net 

 Tel.: 06031 / 160 41 68 

EA-Selbsthilfe e.V., Volksbank Mittelhessen  
IBAN: DE30 5139 0000 0031 7520 00  BIC: VBMHDE5F 

B o t s c h a f t s - B e s t e l l s c h e i n  

  
Vor- und Nachname oder Gruppenname 

  
Anschrift oder anderweitige Lieferadresse 

Hiermit bestelle/n ich/wir:  

o   Expl. Botschaft Nr.   a 3 € (inkl. Porto) =   € 

o   Expl. Botschaft Nr.   a 3 € (inkl. Porto) =   € 

o   Expl. Botschaft Nr.   a 3 € (inkl. Porto) =   € 

o   Expl. Botschaft Nr.   a 3 € (inkl. Porto) =   € 

o   x Jahresabo 2018 (4 Ausg.)  für 11 € (incl. Porto)  =   € 

o Auslandszuschlag (u.a. Schweiz, Österreich) pauschal 1,00 €  =   € 

Betrag ist per Vorkasse zu überweisen. Summe:   € 
    € 
 
 
 
 

Ich benötige zwingend eine Rechnung  per Mail  in Papierform 

Die Botschaft wird ehrenamtlich erstellt und versandt. Die Bestellung wird so schnell wie möglich 
bearbeitet. Widerrufsbelehrung siehe folgende Seite.  

    
Ort, Datum Unterschrift 

Verwendungszweck:  Botschaft, Vorgangsnummer  
(Nummer wird nach Eingang der Bestellung bekannt gegeben) 

 



 Senden an: Botschaft@ea-selbsthilfe.net 

 Tel.: 06031 / 160 41 68 

EA-Selbsthilfe e.V., Volksbank Mittelhessen  
IBAN: DE30 5139 0000 0031 7520 00  BIC: VBMHDE5F 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr 

Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie an uns, EA-Selbsthilfe e.V., Heinrich-Busold-Str. 33, 

61169 Friedberg oder Botschaft@ea-selbsthilfe.net mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 

mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 

eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 

ursprünglichen Transaktion 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 Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 

welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns, EA-Selbsthilfe 

e.V., Heinrich-Busold-Str. 33, 61169 Friedberg oder Botschaft@ea-selbsthilfe.net angegebene 

Adresse zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 

Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 

auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 


