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Wiederrufrecht:

Sie haben das Recht, binnen 14 Tage nach Erhalt der Ware ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 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, sofern Sie eine 
oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben 

und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir, A.M.-IronArt, Andreas 

Müller, Mülheimer Freiheit 31, 51063 Köln, Mail: mail@am-ironart.com, 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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 absenden. 
Folgen des Widerrufs, wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle 

Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten haben, ohne Versandkosten 

(Zustellung), unverzüglich und spätestens binnen fünf Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, nachdem die Rücksendung bei mir eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden ich 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 wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurückerhalten 
haben. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 

vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über den Widerruf dieses 

Vertrags unterrichten, an mich zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 

Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 

Waren. 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.

Urheberrecht:

Die in dieser Homepage erstellten Werke unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfäl/gung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 

Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 

schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Erstellers. 
Downloads und Kopien  sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 

Gebrauch gestattet.

Haftung für Inhalte:

Der Inhalte dieser Homepage wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine 
Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für 

eigene Inhalte auf dieser Seite nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 



Nach §§ 8 bis 10 TMG bin ich als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 

übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Erneuernung oder Sperrung der Nutzung von 

Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis 

einer konkreten Rechtsverletzung möglich. 

Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden ich diese 
Inhalte umgehend entfernen.

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RstV:

Andreas Müller 

D-51063 Köln 

Mülheimer Freiheit 31
Steuernummer: 218/5167/1074 

Finanzamt Köln Ost


