
BELEHRUNG VOM WIDERRUFSRECHT 

Wenn Sie auf der Internetseite Browin.pl einkaufen, haben Sie das Recht, innerhalb von 14 Tagen ab 
Lieferung der Bestellung oder ab ihrer Abholung in unserem Verkaufssalon (je nachdem, welche 
Lieferungsform Sie wählen), ohne Angabe von Gründen, diesen Verkaufsvertrag zu widerrufen. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie innerhalb der obengenannten Frist uns, d. h. BROWIN 
Sp. z o.o. Sp. k., E-Mail-Adresse: salon@browin.pl, Telefonnummer des Kundendiensts: +48 42 23 23 
230, Fax-Nr.: +48 42 23 23 293, mittels einer eindeutigen Erklärung, z. B. eines Schreibens, das 
mittels E-Mail an die Adresse: salon@browin.pl, mittels Fax an die Nr.: +48 42 23 23 293 oder mittels 
Post an die Adresse: BROWIN Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was 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. 

Im Fall des Widerrufs dieses Vertrags, erstatten wir Ihnen alle von Ihnen erhaltenen Zahlungen, 
darunter die Kosten der Lieferung der Waren (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten für eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung), unverzüglich und in 
jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichtet haben. 

Im Fall der Rückgabe eines Teils der Waren aus der Bestellung, wird BROWIN Ihnen die 
Lieferungskosten der zurückgegebenen Waren in der Höhe erstatten, die dem Wert der 
zurückgegebenen Waren, die Teil Ihrer Bestellung waren, entspricht. 

Die Rückzahlung wird unter Verwendung desselben Zahlungsmittels, das von Ihnen bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, vorgenommen, es sei denn, Sie haben einer anderen 
Lösung zugestimmt; in jedem Fall müssen Sie aber keine Gebühren infolge einer solchen Rückzahlung 
entrichten. 

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 
Ereignis früher eintritt. 

Wir bitten Sie, uns die Waren unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von 14 Tagen, ab dem Tag, an 
dem Sie uns vom Rücktritt von diesem Vertrag unterrichtet haben, zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen an folgende 
die Adresse zurücksenden: 

BROWIN Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź 

Wir bitten Sie, das Paket mit „Rückgabe“ zu beschriften, was es erleichtern wird, Ihr Widerrufsrecht 
umzusetzen. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie können z. B. die Dienstleistungen der Polnischen Post oder anderer Unternehmen, die solche 
Dienstleistungen erbringen, nutzen. Die Preise für solche Dienstleistungen sind auf folgenden Seiten 
angegeben: 



• http://cennik.poczta-polska.pl  

•https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/094df9ec99e8e98228624c17543cbee9.p
df 

• http://images.fedex.com/downloads/downloadcenter/pl/FedEx_PriceList_PLPL.pdf  

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. 

Hochachtungsvoll, 

BROWIN Sp. z o.o. Sp. k. 


