
A. GENERELLE BESTIMMUNGEN

I. GELTUNGSBEREICH, ALLGEMEINES

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Möhn GmbH, Daimlerstraße 14, 72581 Dettingen, Deutschland (nachfolgend: 
„Möhn“ bzw. „wir“), gelten für sämtliche Geschäfte über die Lieferung von Waren an den Kunden (nachfolgend: „Kaufverträge“) oder die Erbrin-
gung von Leistungen, insbesondere Montage- und Reparaturleistungen, gegenüber Kunden durch Möhn (nachfolgend: „Werkverträge“).

2. Der Anwendungsbereich dieser AGB ist beschränkt auf Verträge mit Verbrauchern. Diese AGB finden keine Anwendung im Rechtsverkehr mit 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffent-lich-rechtlichen Sondervermögen.

3. Diese AGB gelten ausschließlich. Der Einbeziehung von entgegenstehenden, ergänzenden oder von unseren AGB abweichenden Bedingungen 
des Kunden wird hiermit widersprochen. Diese finden auch dann keine Anwendung, wenn wir in Kenntnis von abweichenden Bedingungen des 
Kunden und/oder ohne ausdrücklichen Widerspruch gegen abweichende Bedingungen des Kunden die Lieferung des Kunden ausführen.

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in 
jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend.

5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber ggf. abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, 
Mängelanzeigen, etc.), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

6. Rechte, die Möhn nach den gesetzlichen Vorschriften oder nach sonstigen Vereinbarungen über diese AGB hinaus zustehen, bleiben unbe-
rührt.

II. RECHTE AN UNSEREN UNTERLAGEN, ZUSAGEN DES KUNDEN

1. Angebote, Kostenvoranschläge und sonstige im Rahmen der Vertragsanbahnung übermittelte Unterlagen bleiben unser Eigentum und dürfen 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung Dritten zur Verfügung gestellt werden.

2. Alle Rechte, insbesondere Patent-, Urheber- und Erfinderrechte, an von uns gefertigten Unterlagen, Mustern, Vorrichtungen, Werkzeugen, 
Zeichnungen, Kostenvoranschlägen, Entwürfen und Plänen stehen ausschließlich uns zu. Sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, 
sofern wir ausdrücklich unsere schriftliche Zustimmung hierzu erteilt haben.

3. Überlassen wir vorbezeichnete Gegenstände oder Unterlagen, liegt hierin keine Rechteübertragung oder -einräumung (Nutzungslizenz) an 
den Kunden.

4. Der Kunde versichert, dass uns von ihm zur Verfügung gestellte Unterlagen nicht gegen Rechte Dritter verstoßen. Der Kunde steht dafür ein, 
dass uns von ihm zur Verfügung gestellte Unterlagen, insbesondere Zeichnungen, Pläne, etc., maßgenau sind, sich zur Ermittlung der vertraglich 
geschuldeten Leistung unmittelbar eignen und mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen.

III. VERTRAGSSCHLUSS

1. Unsere Angebote sind, sofern sich aus ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir 
dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen – auch in elektronischer Form – überlassen haben.

2. Der Vertrag kommt durch unsere Auftragsbestätigung nach Maßgabe von Ziff. 3 oder unsere Leistungserbringung nach Maßgabe von Ziff. 4 
zustande. 

3. Zur Annahme eines vom Kunden unterbreiteten Angebots durch Auftragsbestätigung sind wir innerhalb von vier Wochen ab Zugang des 
Angebots bei uns berechtigt. 

4. Der Vertragsschluss kommt durch unsere Leistungserbringung zustande, sofern wir innerhalb von vier Wochen ab Erhalt des Kundenange-
bots mit der Leistungserbringung begonnen haben und der Kunde hiervon Kenntnis erlangt hat.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Firma Möhn GmbH

für den Geschäftsverkehr mit Verbrauchern

(Generelle Bestimmungen, Besondere Bestimmungen für Kaufverträge,
Besondere Bestimmungen für Werkverträge)

Seite 1 von 6



IV. Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung

Als Verbraucher steht dem Kunden bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufs-
recht 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 

letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

Möhn GmbH

Daimlerstraße 14

72581 Dettingen/Erms

Telefax: 0 71 23  97 88 99

E-Mail: info@moehn.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. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

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 wer-

den Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Bauleistung während der Widerrufsfrist beginnen 

soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 

des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Bauleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im 

Vertrag vorgesehenen Bauleistung entspricht. 

Im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs können wir 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 uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vier-

zehn 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.
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V. VERTRAGSINHALT, ANPASSUNG DER VERTRAGLICH GESCHULDETEN LEISTUNG, RECHTSMÄNGEL

1. Die vertraglich geschuldete Leistung bestimmt sich nach der getroffenen Vereinbarung, insbesondere der Auftragsbestätigung.

2. Die Vereinbarung einer Garantie oder die Übernahme eines Beschaffungs-risikos bedarf zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

3. Die vertraglich geschuldete Leistung ist frei von Rechtsmängeln, sofern ein Dritter diesbezüglich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land keine Ansprüche gegen den Kunden geltend machen kann. Die Freiheit von Rechten Dritter in Bezug auf andere Staaten schuldet Möhn nur 
dann, wenn wir dies schriftlich bestätigt haben. 

4. Nachträgliche Änderungen oder Anpassungen der von Möhn geschuldeten Leistung sind zulässig, sofern sie handelsüblich oder technisch 
erforderlich sind und den Kunden nicht unzumutbar belasten.

VI. LEISTUNGSFRIST, SELBSTBELIEFERUNGSVORBEHALT, HÖHERE GEWALT UND RÜCKTRITTSRECHT

1. Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Einzelfall handelt es sich bei etwaig mitgeteilten Fristen zur Leistungserbringung um ungefäh-
re Angaben. 

2. Der Beginn einer vereinbarten Frist zur Leistungserbringung setzt die Klärung sämtlicher technischer Fragen voraus. Die Frist zur Leistungs-
erbringung beginnt nicht zu laufen, bevor der Kunde seinen Mitwirkungspflichten diesbezüglich nachgekommen ist.

3. Eine vereinbarte Frist zur Leistungserbringung beginnt im Falle der Vereinbarung einer Vorleistungspflicht des Kunden, wie beispielweise dem 
Leisten einer Anzahlung, nicht, bevor der Kunde die ihn treffenden Vorleistungspflichten erfüllt hat.

4. Möhn steht die Einrede des nicht erfüllten Vertrages zu.

5. Eine vereinbarte Frist zur Leistungserbringung steht unter dem Vorbehalt der vollständigen und rechtzeitigen Belieferung durch unsere Ver-
tragspartner (Selbstbelieferungsvorbehalt). Dies gilt nicht, wenn sich aus der vertraglichen Vereinbarung eindeutig ergibt, dass wir die Übernah-
me eines Beschaffungsrisikos übernommen haben oder ein Fall einer unbeschränkten Gattungsschuld vorliegt. Weiter entfällt unsere Leistungs-
pflicht aufgrund des Selbstbelieferungsvorbehalts nicht, wenn wir im Hinblick auf die im Verhältnis zum Kunden zu erbringende Leistung kein 
kongruentes Deckungsgeschäft mit unseren Lieferanten abgeschlossen haben oder die Nichterfüllung dieses kongruenten Deckungsgeschäfts 
selbst schuldhaft herbeigeführt haben. Möhn wird den Kunden unverzüglich informieren, sofern die Leistung des kongruenten Deckungsge-
schäfts nicht verfügbar sein sollte.

6. Die Frist zur Leistungserbringung verlängert sich im Falle höherer Gewalt (force majeure) angemessen. Hiervon ausgenommen sind diejenigen 
Fälle, in denen das Vorliegen eines Falles höherer Gewalt sowie dessen Dauer keinen Einfluss auf den Zeitraum der Leistungserbringung haben. 
Bei der Bemessung der angemessenen Verlängerung der Frist zur Leistungserbringung sind die Dauer des Hindernisses und eine angemessene 
An-laufzeit zu berücksichtigen. Als Fälle höherer Gewalt gelten auch zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare Ereignisse, wie 
Energie- und Rohstoffknappheit, Streiks, Aussperrungen behördliche Maßnahmen, terroristische Anschläge und Krieg. Möhn wird den Kunden 
unverzüglich über das Vorliegen höherer Gewalt sowie das voraussichtliche Ende dieses Umstandes informieren. Dauert der Zustand höherer 
Gewalt ununterbrochen mehr als drei Monate an oder verlängert sich der Liefertermin aufgrund mehrerer Umstände höherer Gewalt um mehr 
als vier Monate, so sind sowohl der Kunde als auch Möhn zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Falle der höheren Gewalt ist die Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen und weiteren Ansprüchen ausgeschlossen. Die Pflicht zur Gegenleistung entfällt, bereits geleistete 
Anzahlungen werden zurückerstattet. Die Regelungen dieser Ziffer gelten entsprechend, sofern die Umstände bei einem Unterlieferanten ein-
treten und sich auf die Belieferung an Möhn auswirken.

7. Schadensersatzansprüche infolge der Nichteinhaltung der Frist zur Leistungserbringung richten sich nach A. IX. Haftung.

VII. ANNAHMEVERZUG, VERZÖGERUNGSSCHADEN

1. Nimmt der Kunde die Ware nicht rechtzeitig ab oder gerät er auf andere Weise in Annahmeverzug, so schuldet er Möhn pro angefangenen 
Arbeitstag einen Betrag in Höhe von 0,25 % des betroffenen Auftragswertes, insgesamt jedoch maximal 10 % des betroffenen Auftragswertes. 
Dem Kunden ist der Nachweis eines geringeren oder gar keines Schadens, Möhn der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

2. Wenn der Kunde nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist von vier Wochen die Annahme verweigert oder schon vorher 
ausdrücklich erklärt, dass er die Annahme bzw. Abnahme verweigern wird, können wir von dem Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen. 

3. Verweigert der Kunde die Annahme der Ware nach Ablauf einer von Möhn genannten Lieferfrist, sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und 
Gefahr des Kunden einlagern zu lassen oder gegen Berechnung einer speditionsüblichen Lagergebühr bei uns einzulagern. Sämtliche hierdurch 
entstehende Mehrkosten werden dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt. 
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VIII. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Sämtliche Preise sind Brutto-Preise und verstehen sich einschließlich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Sämtliche etwa anfallenden sonstigen Kosten, insbesondere für die Ab-wicklung von Zahlung, Transport, Ein- und Ausfuhrzölle, Gebühren 
trägt der Kunde.

3. Zahlungen sind vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung sofort ab Gefahrübergang/Leistungserbringung rein netto fällig. Zahlungen 
sind am Sitz von Möhn in Dettingen zu leisten. Kosten und Risiko der Zahlung gehen zu Lasten des Kunden.

4. Der Abzug von Skonto bedarf der gesonderten Vereinbarung im Einzelfall.

5. Die Entgegennahme von Schecks und Wechseln bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

6. Wir sind trotz anders lautender Bestimmungen berechtigt, Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind 
Kosten und Zinsen entstanden, können wir die Zahlung auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung verrechnen. 

IX. HAFTUNG

1. Möhn haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen im Falle der schuldhaften Pflichtverletzung für alle Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit.

2. Möhn haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen im Falle der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist je-
doch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt, wenn Möhn wesentliche Vertragspflichten nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, die zur Erreichung des mit dem Vertrag verbundenen Zwecks zwingend erforderlich 
sind und auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen darf.

3. Möhn haftet für die grob fahrlässige und vorsätzliche Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten.

4. Möhn haftet gemäß den Bestimmungen des anwendbaren Produkthaftungsgesetzes.

5. Im Falle der Vereinbarung einer vertraglichen Garantie haftet Möhn entsprechend der Garantieerklärung.

6. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

7. Soweit unsere Haftung aufgrund der vorangegangenen Ziffern beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die Haftung unserer 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, einschließlich unserer Arbeitnehmer und Mit-arbeiter.

X. AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT

1. Die Aufrechnung des Kunden ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

2. Für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts gilt Ziff. 1 entsprechend.
 
XI. EIGENTUMSVORBEHALT

Von uns gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Zahlung unser Eigentum (Vorbehaltsware). 

XII. SCHRIFTFORM

Sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sowie der Verzicht auf deren Geltung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch im Hinblick 
auf einen möglichen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

XIII. SALVATORISCHE KLAUSEL

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB oder Teile einer Bestimmung unwirksam sein, berührt diese Unwirksamkeit nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder des Vertrags als Ganzes. 

2. Ziff. 1 gilt im Falle einer Regelungslücke entsprechend.

B. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR KAUFVERTRÄGE

Für Kaufverträge gelten ergänzend zu den Regelungen unter A. Generelle Bestimmungen folgende Regelungen, wobei die besonderen Bestim-
mungen dieses Abschnitts im Falle widersprechender Regelungen Vorrang genießen.
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I. GEFAHRÜBERGANG

1. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Einzelfall geht die Gefahr des zufälligen Untergangs – auch bei frachtfreier Lieferung – auf 
den Kunden über, wenn die Ware dem Kunden an unserem Geschäftssitz zur Verfügung gestellt wird (Incoterms 2010 EXW, Möhn, Dettingen/
Erms).

2. Nimmt der Kunde die zur Auslieferung bereit erklärte Ware am Auslieferungszeitpunkt nicht ab, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
zum Auslieferungszeitpunkt auf den Kunden über; wir werden jedoch auf Wunsch und Kosten des Kunden diejenigen Versicherungen bewirken, 
die dieser verlangt.

II. GEWÄHRLEISTUNG

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die zwingenden Regelungen des § 478 BGB und des Rückgriffs nach §§ 445a, 
445b BGB bleiben unberührt.

C. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR WERKVERTRÄGE

Für Werkverträge gelten ergänzend zu den Regelungen unter A. Generelle Bestimmungen folgende Regelungen, wobei die besonderen Bestim-
mungen dieses Abschnitts im Falle widersprechender Regelungen Vorrang genießen.

I. UNVERBINDLICHER KOSTENVORANSCHLAG

1. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Einzelfall sind von uns erstellte Kostenvoranschläge nicht gesondert zu vergüten.

2. Von uns erstellte Kostenvoranschläge sind grundsätzlich unverbindlich.

3. Ein Kostenvoranschlag ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung als Fixpreis anzusehen. Selbiges gilt, wenn aus den Umständen des Geschäfts 
sowie unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien eine andere Beurteilung, als dass es sich um einen Fixpreis handeln soll, ausge-
schlossen ist.

II. VERGÜTUNG, ABSCHLAGSZAHLUNGEN

1. In Ermangelung einer ausdrücklichen Vereinbarung über die Vergütung gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblichen Stun-
den- und Verrechnungssätze von Möhn, die auf Verlangen unverzüglich und kostenlos übermittelt werden.

2. Möhn ist berechtigt, für vertragsgemäß erbrachte Leistungen angemessene, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen liegende Ab-
schlagszahlungen zu verlangen.

III. LEISTUNGSERBRINGUNG DURCH DRITTE

Möhn ist berechtigt, vertraglich geschuldete Leistungen teilweise oder ganz durch Dritte zu erbringen.

IV. FRIST ZUR ABNAHME

1. Möhn wird dem Kunden den Abschluss der Leistungserbringung mitteilen (Mitteilung). 

2. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Einzelfall ist der Kunde verpflichtet, sich gegenüber Möhn innerhalb einer Frist von drei 
Arbeitstagen ab Erhalt der Mitteilung zu erklären, ob er die Leistung abnimmt.

3. Ungeachtet des Erhalts einer Mitteilung ist der Kunde verpflichtet, sich gegenüber Möhn innerhalb einer Frist von X Arbeitstagen ab Ab-
schluss der Leistungen zu erklären, ob er die Leistung abnimmt.

V. KOSTEN DER NACHERFÜLLUNG

1. Aufwendungen der Nacherfüllung übernimmt Möhn im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

2. Mehraufwendungen der Nacherfüllung, die dadurch entstehen, dass die Ware an einen anderen als den ursprünglichen Ort der Verwendung 
verbracht wird, übernimmt Möhn nicht.

VI. VERJÄHRUNG VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN

1. Gewährleistungsansprüche aufgrund von Mängeln verjähren in Abweichung von § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB innerhalb von zwölf Monaten ab 
Abnahme.
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2. Dies gilt nicht bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder sonstigen zwingenden gesetzlichen Regelungen.

VII. VERTRAGLICHES PFANDRECHT

1. Möhn steht ein vertragliches Pfandrecht für Forderungen aus der Durchführung von Leistungen an den von ihm hergestellten oder ausge-
besserten beweglichen Sachen des Bestellers zu, wenn sie bei Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind.

2. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie
 mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen.

Stand 06/2018

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

Möhn GmbH

Daimlerstraße 14

72581 Dettingen/Erms

Telefax: 0 71 23  97 88 99

E-Mail: info@moehn.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der 

folgenden Dienstleistung (*)

..............................................................................

.............................................................................. 

(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis) 

..............................................................................

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

..............................................................................

Name des/der Verbraucher(s)

..............................................................................

Anschrift des/der Verbraucher(s)

..............................................................................

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

..............................................................................

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Seite 6 von 6


