
 

 

 

 

 

 

An die Firma 

Interbelt GmbH | Marke Greenbelts 

Industriestraße 21 

49584 Fürstenau 

 

 

Hiermit widerrufe ich den geschlossenen Vertrag. 

Bitte per Post, per Fax an 05901 959 399 oder per email an martina.grueter@greenbelts.de senden! 

 

Bestellung vom         ______________________________________________________ 

Rechnung Nr.   __________________ Rechnung Datum ____________________  

Vorname / Name ______________________________________________________ 

Straße / Haus Nr. ______________________________________________________ 

Postleitzahl / Ort ______________________________________________________ 

Datum    __________________ Unterschrift  ________________________ 

Rücksendegrund ______________________________________________________       

 

 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wi-
derrufsfrist 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, der Interbelt GmbH, Industriestr. 21, 49584 Fürstenau, Telefon 05901 959 256, Fax 05901 959 399, email 
rolf.ihmels@greenbelts.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
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 ab-
senden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten, mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene günstige Standardlieferung gewählt haben, unverzüglich und spä-
testens 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 verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Rückgabe erworbener Artikel 
Senden Sie Produkte bitte nicht unfrei zurück! Wenn Sie einen erworbenen Artikel zurückgeben möchten, eröff-
nen Sie bitte zunächst beim Avocadostore eine Reklamation und stimmen sich mit Avocadostore bezüglich der 
weiteren Modalitäten ab. Schicken Sie den Artikel als einfaches Einschreiben oder Paket an uns, zusammen mit 
diesem, von Ihnen ausgefüllten Schreiben, so dass Sie bei Verlust die Retoure belegen und wir die Rücksendung 
zuordnen können. 
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