
Widerrufsbelehrung
Wer über unsere Internet-Seiten wwlauenau.de oder first-connection.de bzw. über die hier 
angebotenen Kommunikationsmittel (Bestellbutton, eMail, Telefon, Fax etc.) für sich selbst zum 
privaten Gebrauch einen W&W-Katalog oder Teile bestellt, schließt als Endverbraucher einen so 
genannten Fernabsatzvertrag mit uns, d.h. First Connection GmbH, ab. Daraus ergeben sich ein paar
rechtliche Folgen.

Verbrauchern stehen gegenüber Unternehmern besondere Schutzrechte zur Verfügung. Dazu gehört,
dass die Verbraucher ein Widerrufsrecht haben, um bestimmte Verträge im E-Commerce innerhalb 
einer bestimmten Frist rückgängig zu machen. Als Unternehmer im E-Commerce haben wir 
deswegen auch bestimmte Aufklärungspflichten. Diesen Pflichten kommen wir hiermit nach.

Die Belehrung zum Widerrufsrecht enthält alle Punkte, über die ihr informiert sein müsst und die 
ihr beachten müsst. Wir haben euch und uns komplizierte Formulierungen ersparen wollen und 
haben deswegen den üblichen Wortlaut in eindeutige Sprache übersetzt. Dennoch ist die neueste 
Rechtslage berücksichtigt. Falls einzelne Formulierungen wider Erwarten doch nicht aktuell sein 
sollten, sind die anderen Punkte davon nicht berührt, d.h. deswegen nicht unwirksam.

Und, liebe Abmahnanwälte: Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Prüfung auf eine 
Rechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen umgehenden entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen bzw.
rechtskonform abändern.

Widerrufsrecht
1. Als Verbraucher steht euch nach Vertragsabschluss bei einem Kauf über diese Internetseite 

oder einem anderen Kommunikationsmittel (Postkarte, Brief, Fax, Telefon, eMail) ein 
Widerrufsrecht zu, d.h. ihr könnt den eingegangenen Vertrag rückgängig machen. 

2. Zum Widerruf des Kaufvertrags habt ihr 14 Tage Zeit. Das ist die sogenannte 
Widerrufssfrist. 

3. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Empfang der Ware durch euch selbst oder durch jemand,
den ihr dafür beauftragt habt. 

4. Der Widerruf muss entweder per Brief an diese Adresse erfolgen:
First Connection Motorrad Ersatzteilhandel GmbH
Coppenbrügger Landstrasse 27 - Postfach 69
D-31867 Lauenau
oder per Fax an: 05043-1523
oder per Mail an: wwlauenau@t-online.de
oder per Anruf an: 05043-3875. 

5. Zum Einhalten der Widerrufsfrist reicht es aus, den Widerruf rechtzeitig abzusenden bzw. zu
tätigen. 

6. Ihr müsst keinerlei Gründe angeben, warum ihr den Vertrag widerrufen und die Ware nicht 
behalten wollt. 

7. Aber ihr müsst eindeutig erklären, dass ihr den Vertrag widerrufen wollt. 
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8. Am einfachsten schickt ihr uns das ausgefüllte Widerrufsformular als eMail-Anhang: 
downladen, ausfüllen, abspreichern, Kopie an uns. Ausdrucken und faxen geht natürlich 
auch. 

9. Das Recht auf Widerruf haben ausdrücklich nur Verbraucher.

Folgen des Widerrufs
1. Nach dem Abschicken des Widerrufs habt ihr 14 Tage Zeit, die Ware zurückzuschicken. 

Zum Einhalten dieser Frist reicht es, die Ware rechtzeitig abzusenden. 
2. Während der ganzen Zeit müsst ihr die Ware sorgsam behandeln: auspacken und angucken 

ja, auch benutzen, aber nicht abnutzen und schon gar nicht beschädigen. 
3. Die Kosten für die Rücksendung müsst ihr selbst tragen. 
4. Außer den Rücksendekosten kommen keine Kosten (Entgelte, Gebühren etc.) auf euch zu. 
5. Die Rücksendung der Ware geht an diese Adresse:

First Connection Motorrad Ersatzteilhandel GmbH
Coppenbrügger Landstrasse 27 - Postfach 69
D-31867 Lauenau 

6. Nach Eingang der unbeschädigten und unbeschmutzten Ware bei uns müssen wir euch den 
bezahlten Betrag vollständig einschließlich Versandkosten zurückerstatten, aber ohne die 
Gebühren, die ihr an andere z.B. wegen Lieferung gegen Nachnahme bezahlt habt. 

7. Ist die Ware beschädigt und ihr seid für den Schaden verantwortlich, sind wir im Rahmen 
dieser Wertminderung nicht zur (vollständigen) Rückzahlung verpflichtet. 

8. Geht euer Paket beim Rückversand verloren, tragen wir das Risiko. Ihr bekommt den Betrag
also trotzdem erstattet. Allerdings verlangen wir in diesem Fall einen Nachweis, dass ihr die 
Ware zurückgeschickt habt. 

9. Zur Rückzahlung haben wir maximal 14 Tage Zeit, wir erledigen das aber in allen Fällen 
zeitnah. 

10.Zur Rückzahlung verwenden wir den Zahlungsmodus, durch den wir auch eure Zahlung 
erhalten haben. 
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