Widerrufsbelehrung
1. Widerrufsrecht

6.2. Widerrufsfolgen bei Dienstleistungen

Sie haben das Recht, Ihre Vertragserklärung innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform oder durch Rücksendung der Ware zu widerrufen.

Wir haben Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen im betroffenen Vertragsverhältnis
erhalten haben, zurückzuzahlen.

2. Widerrufsfrist für Waren

Sie haben alle Lieferobjekte an uns zurückzugeben oder auf unsere Anordnung hin zu
vernichten, die Sie von uns im betroffenen Vertragsverhältnis erhalten haben.

Die Frist beginnt am Tag, nachdem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Bei Teillieferungen gilt
die letzte Lieferung.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Ware.
3. Widerrufsfrist für Dienstleistungen
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
4. Ausübung des Widerrufsrechts in Textform
Um Ihr Widerrufsrecht in Textform auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beiliegende Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Der Widerruf in Textform ist zu richten an (keine Ware an diese Adresse):
medshare GmbH
Buchshaldenstrasse 2
3661 Uetendorf
Schweiz
info@medshare.net
5. Ausübung des Widerrufsrechts durch Rücksendung der Ware
Um Ihr Widerrufsrecht durch Rücksendung der Ware auszuüben, müssen Sie uns die
Ware zurücksenden oder uns abgeben.
Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist an folgende Adresse zu richten:
just happy center
Aennetlauenen 87J
6083 Hasliberg Hohfluh
Schweiz
6. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
herauszugeben.
6.1. Widerrufsfolgen bei Waren
Wir haben Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen im betroffenen Vertragsverhältnis
erhalten haben, einschliesslich von Ihnen bezahlte Rücksendekosten zurückzuzahlen.
Sie haben uns alle Waren, die Sie im betroffenen Vertragsverhältnis erhalten haben,
komplett und in einwandfreiem Zustand zurückzusenden oder zu übergeben.
Zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Rücksendung
gewählt haben, als die von uns verwendete Art der Lieferung an Sie, werden nicht
erstattet.
Können Sie uns die Ware nicht vollständig oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns entsprechenden Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die
Verschlechterung der Ware ausschliesslich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa in
einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre – oder die bestimmungsgemässe Ingebrauchnahme der Ware zurückzuführen ist.
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Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, 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 Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
7. Zahlungsmittel für die Rückzahlung
Für unsere Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei Ihrer
Zahlung eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart.
8. Erlöschen des Widerrufsrechts
Wenn der betroffene Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben, erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig.
Davon betroffen sind namentlich Daten, die in digitaler Form hergestellt und von uns
unkörperlich (z.B. Download oder Streaming) bereitgestellt werden. Ob diese Daten
vollständig heruntergeladen, gespeichert und anschliessend sichtbar gemacht werden
oder bereits während des Downloads in Echtzeit sichtbar gemacht werden (Streaming),
ist dabei unerheblich. Beim Bestellablauf bestätigen Sie Ihre Kenntnis davon, dass Sie
durch Ihre Zustimmung mit Vertragsbeginn Ihr Widerrufsrecht verlieren.

