
Widerrufsrecht JASAJ-Fashion 

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, JASAJ-FASHION.com 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. 

 

Bitte richten Sie Ihren Widerruf an: 

Jasmin Schaal / JASAJ-Fashion 

Gutastr. 9 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

info@jasaj-fashion.com 

Telefon: 01608569069 

 

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. 

Wir können 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 vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die Kosten der Rücksendung 



der Waren. Damit die Ware entsprechend versichert ist, fordern Sie bitte das DHL 

Retourenlabel bei uns an. 

 

AUSSCHLUSS- BZW. ERLÖSCHUNGSGRÜNDE DES WIDERRUFSRECHTS 

Das Widerrufsrecht besteht nur bei Artikeln, die nicht individualisiert oder geändert 

wurden. Bei personalisierten Produkten verfällt das Widerrufsrecht. 

 

WERTVERLUST 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser 

Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 

der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Das heißt ein 

Wertverlust der Ware liegt dann vor, wenn die Ware durch Tragen, Waschen, oder der 

Verursachung anderer Gebrauchsspuren sowie Entfernung des Sicherheitsetiketts, 

Entfernung/Beschädigung der Originalverpackung oder fehlendes des Zubehörs nicht 

mehr verkaufsfähig ist. 

In diesem Fall wird die Ware ohne eine Erstattung des Kaufpreises an den Kunden 

zurückgesendet. 

 

RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES 

Nachdem wir Ihre Retoure erhalten haben, informieren wir Sie per E-Mail über die zu 

erfolgende Gutschrift. Die Rückerstattung erfolgt umgehend. Bitte beachten Sie: 

Die Rückerstattung erfolgt in Form derselben Zahlungsmethode wie der Kauf 

Der abgebuchte Betrag wird immer dem Käufer und Karten- bzw. Kontoinhaber 

zurückerstattet. 

Wurde die Retoure mit einem Gutschein gekauft, wird ein neuer Gutschein ausgestellt. 

Die Zeit der Zahlungserstattung hängt von der jeweiligen Zahlungsmethode bzw. 

Kreditkarte ab. 

Wenn Sie Ihren Kauf mit einem Promotion-Gutschein getätigt haben, erhalten Sie die 

Rückerstattung für den  

tatsächlich gezahlten Betrag, der Ihnen nach Anwendung des Gutscheins in Rechnung 

gestellt wurde. Der Promotion-Gutschein verliert dann seine Gültigkeit. 

Wenn Sie Ihren Kauf mit einem Promotion-Gutschein getätigt haben und einen Teil Ihrer 

Bestellung zurücksenden, erhalten Sie eine anteilige Rückerstattung proportional zum 

Gutscheinwert.  

Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB. 


