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WIDERRUFSRECHT 
für die Onlinebestellung „Die besten Weine Deutschlands [Edition 2022]“ unter 

www.gaultmillau.de betrieben durch Burda Studios Pictures GmbH 

 

 

 
1 WIDERRUFSRECHT UND -FOLGEN 

Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein 
gesetzliches Widerrufsrecht, über das wir im Folgenden informieren. Ziffer 1.1 enthält die 
Belehrung über dieses Widerrufsrecht, die Folgen des Widerrufs und die Ausnahmen von 
diesem Widerrufsrecht, Ziffer 1.2 enthält ein Muster-Widerrufsformular und Ziffer 1.3 
enthält Hinweise zur Abwicklung. 
 

1.1 Widerrufsbelehrung 
Der Text der Widerrufsbelehrung unterscheidet sich, je nachdem ob Sie die bestellten 
Waren in einer einheitlichen Lieferung (siehe hierzu nachfolgend unter Buchstabe a.) 
oder in zwei oder mehreren Lieferungen (siehe hierzu nachfolgend unter Buchstabe b.) 
erhalten. 
 
a. Widerrufsbelehrung für die einheitliche Lieferung von einer oder mehreren 

Waren (z.B. Lieferung von Waren in einer Lieferung, Rücksendung per Paket) 
 

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 uns (Burda Studios Pictures GmbH, 
Arabellastraße 23, 81925 München, Telefonnummer: +49 (0) 89 9250 0,  E-Mail: 
gaultmillau@burdastudios.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 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 
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Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns (wie obenstehend in Ziffer 3.1 a 
unter Widerrufsrecht benannt) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren trägt der Käufer. 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 durch Sie zurückzuführen 
ist. 
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b. Widerrufsbelehrung für die getrennte Lieferung von mehreren Waren (z.B. 
Lieferung von Waren in mehreren Lieferungen, Rücksendung per Paket) 

 
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 letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen 
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Burda Studios 
Pictures GmbH, Arabellastraße 23, 81925 München Telefonnummer: +49 (0) 89 
9250 0, E-Mail: gaultmillau@burdastudios.com mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 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 (wie obenstehend in Ziffer 3.1 a unter Widerrufsrecht benannt) 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren trägt der Käufer. 
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 durch Sie zurückzuführen 
ist. 
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1.2 Muster-Widerrufsformular: Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir Sie 
nach der gesetzlichen Regelung wie folgt: 
 

Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 

und senden Sie es uns zurück.) 
 

- An: (vollständige Unternehmensbezeichnung, vollständige Adresse, 

Telefonnummer: +49 (0) …, Telefaxnummer: +49 (0) …, E-Mail: …) 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung (*): 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*): 

- Name des/der Verbraucher(s): 

- Anschrift des/der Verbraucher(s): 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 

- Datum: 

__________ 
(*) Unzutreffendes streichen 

 
 

1.3 Hinweise zur Abwicklung: Um Ihnen die Rücksendung zu erleichtern, setzen Sie sich 
bitte mit unserem Kundenservice unter der E-Mail gaultmillau@burdastudios.com in 
Verbindung. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Rücksendung ohne Original-
Produktverpackung ggf. Wertersatz zu leisten haben.  
Nach Eingang und Prüfung der zurückgesandten Waren bei uns erhalten Sie den 
Kaufpreis, ggf. unter Abzug des durch Sie zu leistenden Wertersatzes, erstattet. Etwaige 
Kosten für den Aufbau der Ware oder sonstige Dienst-/Werkleistungen, die Sie im 
Zusammenhang mit der Ware bei uns beauftragt haben, können bei einem Widerruf nicht 
erstattet werden.  

 


