
Recht zum Zurücktreten vom Vertrag  

Wenn Sie ein Konsument sind im Verständnis der Verordnung Art. 22(1) des Gesetztes vom 23.04.1964 - 

Bürgerliches Gesetzbuch, haben Sie das Recht vom abgeschlossen Vertrag, der im Internetshop der Firma 

Vasari Marzena Grzejda abgeschlossen wurde, innerhalb von 14 Tagen zurückzutreten ohne von Angaben von 

Gründen, wobei der Termin zum Vertragsrücktritt erlischt nach Ablauf der 14 Tage, nachdem Sie die Sache 

erhalten haben, die der Vertrag betrifft oder nachdem eine dritte Person, eine andere als der Transporteur, die 

von Ihnen aufgezeigt wurde, die Sacher erhält, und wenn die Bestellung in Teilen realisiert wurde – ab dem 

Datum wenn Sie das letzte Teil der realisierten Bestellung erhalten. Um das Rücktrittsrecht zu nutzen, sollten Sie 

uns informieren – VASARI MARZENA GRZEJDA, UL. T. KOSCIUSZKI 46, 42-122 OSTROWY NAD OKSZA, 

über Ihrer Entscheidung über den Vertragsrücktritt in einer eindeutigen schriftlichen Erklärung. Sie können von 

der Vertragsrücktrittsvorlage aus dem Anhang Nr. 2 der Verordnung des Internetshops Vasari nutzen, jedoch ist 

dies nicht verpflichtend. Um den Termin zum Vertragsrücktritt einzuhalten, reicht es, dass die Erklärung über die 

Durchführung des Ihnen zustehenden Recht zum Vertragsrücktritt von ihnen verschickt wird vor dem Ablauf des 

Termin zum Vertragsrücktritt. Das Recht zum Vertragsrücktritt, von dem die Rede ist, steht nicht zu, entsprechend 

zu Art. 38 Gesetz vom 30. Mai 2014 über das Konsumentenrecht (ABI. L., 2014, Pos. 827), insbesondere im 

Bezug auf den Vertrag:  

1) wenn der Gegenstand der Leistung kein Fertigteil ist, produzierte gemäß der Konsumentenspezifikation oder 

zur Befriedigung seines individuellen Bedarfs;  

2) wenn der Leistungsgegenstand eine Sache ist, die schneller Zerstörung unterliegt oder ein kurzes 

Haltbarkeitsdatum zur Konsumierung hat;  

3) indem das Leistungssubjekt die Zustellungssache ist in einer gesicherten Verpackung, die man nach dem 

öffnen nicht zurückerstatten kann, zum Schutz der Gesundheit oder aus hygienischen Gründen, wenn die 

Verpackung nach der Zustellung geöffnet wurde;  

4) in dem Leistungssubjekt sind Gegenstände, die zugestellt wurden, aufgrund seiner Eigenart unzertrennlich mit 

einer anderen Sache verbunden wurde.  

Die Auswirkungen des Vertragsrücktritts  

Sie übernehmen die Verantwortung über die Verringerung des Wertes der Ware, die sich durch eine andere Art 

der Benutzung ergeben als es Notwendig war zur Bestimmung der Eigenart, Eigenschaft und Funktion des 

Gegenstands. Sie werden direkt die Kosten der Zurückerstattung tragen müssen. Wenn die Sache aufgrund ihrer 

Eigenart nicht auf normale Art per Post zurückgesendet werden kann (elektronische Geräte sollen per Post als 

Sendung mit Wertangebe deklariert werden) werden Sie die Kosten einer solchen Rücksendung übernehmen 

müssen – die Höhe dieser Kosten für eine Ware ist geschätzt maximal eine Betrag von ca. 30 PLN. Im Fall eines 

Rücktritt müssen Sie uns auf eigene Kosten die Sache(n), die durch den Vertag umfasst sind, die den sofortigen 

Rücktritt betreffen, zurücksenden oder übergeben, jedenfalls nicht später als 14 Tage vom Tag an dem Sie uns 

über den Rücktritt vom vorliegendem Vertrag informiert haben. Der Termin wird eingehalten, wenn Sie die Sache 

gemäß der oberen Bedingungen vor Ablauf des Termins von 14 Tagen zurückschicken. Im Fall vom Rücktritt von 

dem vorliegendem Vertrag erstatten wir Ihnen umgehend alle ihre erhaltenen Zahlungen zurück, inklusive der 

Kosten der Zustellung der Sache, mit Ausnahme von Zusatzkosten der von Ihnen gewählten Art der Zustellung, 

eines anderen als die günstigste normale Art der von uns angebotenen Art, nicht später als 14 Tage vom Tag an 

dem wir von Ihnen über die Entscheidung zur Nutzung des Rücktritts des vorliegenden Vertrags erfahren haben, 

mit Vorbehalt, dass wir die Rückzahlung anhalten bis zum Zeitpunkt bis wir die Ware von ihnen erhalten, die den 

Rücktritt betreffen oder das Liefern eines Beweises, dass die Sache(n) uns zurückgegeben wurden durch die 

Rücksendung, abhängig davon welches Ereignis zuerst eintrifft. Die Rückzahlung tätigen im Rahmen unserer 

Möglichkeit durch die Verwendung der selben Zahlungsart, die von Ihnen verwendet wurde bei der ersten 

Transaktion, es sei den Sie haben zu einer andere Lösung zugestimmt; Sie tragen keine Kosten bezüglich der 

Gelrückerstattung. 



 


