
WIDERRUFSFORMULAR

Sofern es Sich um „reale Produkte“, nicht „virtuelle, herunterladbare Produkte (MP3´s)“ handelt, haben Sie 
das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Dazu füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden es zusammen mit den Artikel(n) zurück an:

Tim Brown Entertainment – timbrown.de
Memelstrasse 6
91052 Erlangen

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

_____________________________________________________________________________________________________________
Artikel

_____________________________________________________________________________________________________________
Bestellnummer

_____________________________________________________________________________________________________________
Ihr Name und Anschrift

Hinweise:
- Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst 
mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an mich zurück. Verwenden Sie eine 
schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer 
geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
- Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen fünf Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an mich zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von fünf Tagen absenden.
- Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Senden Sie die Ware keinesfalls unfrei an
mich zurück. Diese werden von mir nicht angenommen!
- Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist.
Beachten Sie, dass die vorgenannten Hinweise nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des 
Widerrufsrechts sind.
Beispiele Wertminderungsgründe & Kaufpreisabzug:
Änderung der Ware, Artikel nicht in der Originalverpackung und/oder dem Zustand wie er durch mich 
versandt wurde (Kratzer/Verunreinigung, Zerrissene Verpackungen, etc.), fehlendes Zubehör aus Artikel-
Lieferumfang. In solchen Fällen kann ich Ihnen nicht den vollen Kaufpreis erstatten. Ich werde natürlich 
jeden Fall einzeln begutachten.

_______________________________________________________________________________
Datum & Unterschrift


