1.

Widerrufsbelehrung

1.1

Widerrufsrecht

Sie können diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Zur Wahrung der Frist
ist eine eindeutige Erklärung (z.B. schriftlich per Post oder Telefax, per Mail oder auch
fernmündlich) gegenüber sonnen eServices dahingehend erforderlich, dass der Vertrag
widerrufen werden soll. Für einen schriftlichen Widerruf kann das in unserem Online-Bereich
zugängliche Widerrufsformular verwendet werden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
sonnen eServices GmbH, Am Riedbach 1, 87499 Wildpoldsried, Fax: +49 8304 92933.401,
E-Mail: energie@sonnenbatterie.de
2.2

Widerrufsfolgen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag des Eingangs der
Mitteilung über Ihren Widerruf zurückzuzahlen. 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. Für die Rückzahlung berechnen
wir Ihnen keine Entgelte. Soweit Sie von uns Waren erhalten haben, können wir die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben, oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Erhaltene Waren müssen Sie unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des Vertrags unterrichten, an uns zurücksenden.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie
haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware 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. Andernfalls ist die Rücksendung kostenfrei. Nicht paketversandfähige Waren
werden bei Ihnen abgeholt.
Für einen etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur dann aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit diesen zurückzuführen ist.

3.

Beauftragte oder ErhalteneDienstleistungen, Abnahme von Strom

Soweit sonnen eServices aufgrund Ihres Wunsches bereits während des Laufs der
Widerrufsfrist Dienstleistungen erbringt oder mit der Lieferung von Strom beginnen soll,
haben Sie hierfür eine angemessene Vergütung zu zahlen, die dem Anteil der bis zu diesem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung Ihres Widerrufsrechts bezüglich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen und/oder des gelieferten Stroms im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Im
Falle der gewünschten Lieferung von Strom ergibt sich die geschuldete Vergütung pro kWh
aus dem Auftrag.

4.

Ausschluss und Erlöschen des Widerrufsrechts

Vorstehendes Widerrufsrecht besteht nicht, soweit von Ihnen bestellte Waren nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch Sie maßgeblich war, oder die Ware eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten ist.
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Wunsch des Kunden
vollständig erfüllt wurde, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat

