
Ostsächsische Sparkasse Dresden 

BLZ 850 503 00 

Kto.-Nr. 221072560 

BIC OSDDDE81XXX 

IBAN DE89 8505 0300 0221 0725 60 

Handelsregister Amtsgericht 

Dresden HRB Nr. 33723 

Steuer-Nr. 202/123/03454 

USt.-IdNr. DE296431630 

yawima GmbH

Erna-Berger-Str. 5 

D-01097 Dresden 

fon: +49 351 206700-70 

fax: +49 351 206700-79 

mobil: +49 172 3533172 

Ansprechpartner 

Wieland Stumpf (Geschäftsführer)

eMail: info@yawima.eu
web: www.yawima.eu

yawima ist eine Wortmarke

yawima GmbH 

Service Team 

Erna-Berger-Str. 5
01097 Dresden

Widerrufsformular 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mit/uns geschlossenen Vertrag über die Erbringung 

folgender Dienstleistungen: 

- bestellt am:

- erhalten am:

- Termin des Projektes / der Veranstaltung:

- mein/unser Name:

- meine/unsere Adresse:

- Unterschrift des Kunden:

Bitte beachte die umseitigen Hinweise zum Widerruf. 
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Folgen des Widerrufs: 

Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir erhalten haben, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 

dass Du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 

gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 

dem die Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit Dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 

keinem Fall werden Dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 

Du den Nachweis erbracht hast, dass Du die Waren zurückgesandt hast, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist. 

Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Du uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtest, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absendest. 

Du trägst die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Wir holen die Waren ab. 

Du musst 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 Dir zurückzuführen ist. 

Hast Du verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hast 

Du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 

Du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, bereits 

erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht. 

Viele Grüße 

Wieland Stumpf 

Geschäftsführer 

yawima GmbH 




