
Widerrufsrecht:*

Widerrufsrecht des Verbrauchers:*

Sind Sie eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der
überwiegend  weder  ihrer  gewerblichen  noch  ihrer  selbständigen  beruflichen  Tätigkeit
zugerechnet werden kann (Verbraucher), steht Ihnen ein Widerrufsrecht gemäß § 312g i.
V. m. § 355 BGB zu.

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,  wenn  Sie  eine  Ware  oder  mehrere  Waren  im
Rahmen  einer  einheitlichen  Bestellung  bestellt  haben  und  die  Ware  bzw.  Waren
einheitlich geliefert wird bzw. werden.

#An dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden.

#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, wenn Sie eine
Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird.

#An dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,  wenn Sie einen Vertrag zur regelmäßigen
Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg abgeschlossen haben.

Informieren  bzw.  setzen  Sie  uns,  mittels  einer  eindeutigen  schriftlichen  Erklärung,
darüber  in  Kenntnis,  wenn  Sie  den  Entschluss  gefasst  haben,  diesen  Vertrag  zu
widerrufen.

per     Post     als     

Brief: 

LifeCulture ® 

Frank Derikatz 

Feriendorf 28

D- 69483 Wald- Michelbach

per     Fax: +49 (0)6207 9244088

per     E-Mail: E-Mail: info@lifeculture.eu  

mailto:info@lifeculture.eu
https://www.LifeCulture.eu/


Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben wollen, können Sie gerne das dafür am Schluss
beigefügte  PDF-Muster-  Widerrufsformular  verwenden,  dass  jedoch  nicht
zwingend vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir
Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen
Widerrufs  übermitteln.  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 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 die Adresse
LifeCulture  ®, Frank  Derikatz,  Rücksendungen,  Feriendorf  28,  D-  69483  Wald-
Michelbach/ Odenwald zurückzusenden oder persönlich gegen eine Empfangsbestätigung
zu  übergeben.  Die  Frist  ist  gewahrt,  wenn  Sie  die  Waren  vor Ablauf  der  Frist  von
vierzehn Tagen absenden.

Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Waren
sollten  nach  Möglichkeit  in  ihrem ursprünglichen  Zustand,  ohne  Beschädigung,  ohne
Gerüche oder anderen Beeinträchtigung, in einer ausreichend stabilen Außenverpackung
und  ausreichenden  Innenverpackung,  die  polstert,  die  Ware  fixiert,  mechanische
Belastung abfedert  und vor Stürzen und Stauchungen schützt,  zurückgesendet werden.
Der  Besteller  muss  sicher  stellen,  dass  der  Inhalt  nicht  frei  beweglich  ist.  Der
Rücksendung  sollte  ausschließlich  und  idealer  Weise,  trockenes,  geruchsfreies,  nicht
abfärbendes  und  sauberes  Material  als  Füll-  oder  Verpackungsmaterial  dem  Produkt
hinzugegeben werden..

Bitte stellen Sie ebenfalls sicher, dass alle personenbezogenen Daten (z.B.
Versandaufkleber etc.) auf der Verpackung gelöscht bzw. entfernt worden sind. Auch
wenn Sie gesetzlich dazu nicht verpflichtet sind, bitten wir um die Rücksendung in der
Originalverpackung.

Folgen eines Mangels:

Bei  Mängeln  des  gelieferten  Kaufgegenstands  stehen  dem  Besteller  die  gesetzlichen
Rechte  im Rahmen der  Gewährleistung/  Mängelhaftung  losgelöst  von  einer  etwaigen



Garantie zu. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt ein Jahr und
beginnt  mit  dem  Datum  der Ablieferung,  d.h.  Empfangnahme  der  Sache  durch  den
Käufer.

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels
des  Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der
Verkäufer nur  auf den vertragstypischen,  vorhersehbaren Schaden,  wenn dieser  einfach
fahrlässig  verursacht  wurde.  Die  gesetzlichen  Gewährleistungsansprüche  des  Käufers
werden  durch  eine  Garantie  nicht  eingeschränkt.  Für  Schadensersatzansprüche  des
Bestellers gelten jedoch die besonderen Bestimmungen der Haftungsbegrenzung.

Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Bestellers aus der Verletzung
des  Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinal-Pflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer  vorsätzlichen  oder  grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung  des  Verkäufers,  ihres
gesetzlichen  Vertreters  oder  Erfüllungsgehilfen  beruhen.  Die  Vorschriften  des
Produkthaftungsgesetzes bleiben davon unberührt.

Gemäß den Untersuchungs- und Rüge Pflichten nach § 377 Handelsgesetzbuch (HGB)
hat der Käufer die Kaufsache unverzüglich nach Erhalt auf eventuelle Mangelhaftigkeit
zu prüfen und bestehende Mängel anzuzeigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach,
so  verliert  er  seine  Mängelansprüche.  Unverzügliche  Prüfung  bedeutet  in  diesem
Zusammenhang, Prüfung im laufenden üblichen Geschäftsgang.

Ist  die  Kaufsache  mangelhaft  hat  der  Verbraucher  Anspruch auf  Nachbesserung,  also
Beseitigung  des  Mangels  durch  Reparatur  der  mangelhaften  Kaufsache  oder
Nachlieferung, also Umtausch der mangelhaften gegen eine neue, mangelfreie Sache. Die
Gewährleistungsfrist kann von dem Verkäufer verlängert werden.

Wertersatzpflicht:*

Nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Bürgerliches Gesetzbuch unterrichten
wir  Sie  hiermit,  dass  Sie  für  einen  etwaigen  Wertverlust  der  Waren nur  aufkommen
müssen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist
der nicht notwendig war. Hat der Kunde/ die Kundin, der Verbraucher, die Ware durch
Ausprobieren,  mehr  als  nur  zu  Prüfzwecken  wie  in  einem  Ladenlokal  getragen/
ausprobiert/ genutzt und die Kaufsache hat an Wert verloren, muss der Kunde/ Kundin,
Verbraucher den verschlechterten Zustand, welche eine Wertminderung darstellt, ersetzen
sprich einen Wertersatz für die Ware an den Verkäufer leisten.

Ausschluss/ Erlöschen des Widerrufsrechts:*

Ein Widerrufsrecht besteht nach 312g Abs. 2 BGB u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung
von  Waren,  die  nicht  vorgefertigt  sind  und  für  deren  Herstellung  eine  individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf
die  persönlichen  Bedürfnisse  des  Verbrauchers  zugeschnitten  sind  und  es  erlischt
vorzeitig  bei  Verträgen  zur  Lieferung  versiegelter Waren,  die  aus  Gründen  des



Gesundheitsschutzes  oder  der  Hygiene  nicht  zur  Rückgabe  geeignet  sind,  wenn  ihre
Versiegelung nach der Lieferung entfernt und/ oder in Gebrauch genommen wurden.

Der Verschleiß durch Gebrauch bedingte normale Abnutzung eines Produkts,
stellt grundsätzlich keinen Mangel dar. Umtausch bzw. Reklamation wegen Beschaffenheit
der Ware!

Leder, Horn Wolle und Holz sind Naturprodukte*
Naturprodukt sind natürlich gewachsen und somit einzigartig und unregelmäßig in ihrer 
Musterung von Poren, Narben, Jahresringen, Ästen und Oberflächenstruktur.

Insektenstiche,  Dornenrisse,  Bisswunden etc.,  die  mehr  oder  weniger  gut  vernarbt  sind,
prägen jede Lederhaut und beweisen ein arbeitsames Leben. Von der Gerbung an zeigt die
Haut  bereits  Unregelmäßigkeiten  wie  Pigmentflecken,  Narben  und  Aderabdrücke.
Farbschwankungen,  auch  Mehrfarbigkeit,  sind  das  Ergebnis  unterschiedlicher
Hautfetteinlagerungen.
Variationen im Narbenbild ergebe eine immer andere oder  unterschiedliche Struktur  die
Merkmal ist für nicht bedruckte oder künstlich beschichtete Leder. 

Charakteristisch  für  Naturleder,  Holz,  Leder  auch  Schurwolle  sind  die  spezifischen
Eigenschaften des Rohmaterials. Sie entstehen, weil nicht alle Teile des Naturmaterials bei
der  Gerbung  oder  Färbung,  gleich  viel  Farbstoff  aufnehmen  können.  
Da alle unsere Produkte Naturprodukte sind, gelten folgende Abweichungen grundsätzlich
nicht als Mangel: 

Abweichungen und Farbtonabstufungen, die auf das Naturprodukt Leder, Filz, Holz,
Horn zurückzuführen sind 

Schwankungen  der  Materialstärke,  Falten-  oder  Narbenbildung,  nutzungsbedingte
Veränderungen,  wie  Verformung  des  Materials  die  durch  Kraft-,  Wärme-  oder
Feuchtigkeitseinwirkung entstehen können

Material-  und  Farbabnutzungen  sowie  Material-  und  Farbveränderungen  die  auf
Abnutzung durch Tragen, Sonneneinwirkung, sowie Schweißbildung zurückzuführen
sind 

Farben und Farbechtheit*
Für eventuell auftretende geringfügige Farbabweichungen zum angemusterten Teil 
gegenüber der Lieferung können wir keine Gewährleistung übernehmen, da die Ware von 
Rohware zu Rohware  Differenzen aufweist. Hier sind wir an unsere Vorlieferanten 
gebunden. Ebenfalls kann nicht für jeden gelieferten Artikel, eine Garantie auf die 
Farbechtheit und Abriebfestigkeit, wie z.B. abflusen, abfärben oder überdehnen 
übernommen werden. Es ist deshalb nicht ratsam, die Ware bei extremen Kontrasten 
einzusetzen. 

Bitte  beachten  Sie  insbesondere,  dass  es  bei  hohen  Temperaturen  oder  hoher
Luftfeuchtigkeit,  etc.  zu  chemischen  Reaktionen  kommen  kann  z.B.  feuchte
Bekleidungsteile   nach dem Waschen nicht  ganz trocken mit  einem Gürtel  oder  andere
gelieferte  Ware  in  Berührung  zu  bringen.  Hierfür  übernehmen  wir  und  unsere
Vorlieferanten keine Garantie. 



Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf der Ware sorgfältig ob Sie mit der Beschaffenheit bzw.
der Struktur Ihres Artikels und des Materials zufrieden sind! 

Dies sind im Nachhinein kein Grund für einen Umtausch oder Reklamation!

Ende der Widerrufsbelehrung:*

Muster – Widerrufsformular:

Sollten  Sie  einen  Vertrag  widerrufen  wollen,  dann  füllen  Sie  das  weiter  unten  in
aufgeführte PDF - Formular bitte vollständig aus und senden Sie es zurück an die in der
Datei enthaltenen Adresse:

Das Muster-Widerrufsformular ist nicht vorgeschrieben.
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