Istruzioni tipo sul recesso ai sensi dell'art. 49,
comma 4 del decreto legislativo n. 206/2005

Muster-Widerrufsbelehrung im Sinne des Art.
49, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes
Nr. 206/2005

Diritto di recesso

Widerrufsrecht

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal
giorno ……………. [1].
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a
informarci (…………… [2]) della sua decisione di
recedere dal presente contratto tramite una
dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata
per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può
utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma
non è obbligatorio …………… [3].

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag
……………. [1].
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
uns (…………… [2]) 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
…………… [3].

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente
che Lei invii la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso prima della
scadenza del periodo di recesso.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus,
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Effetti del recesso

Folgen des Widerrufs

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno
rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a
nostro favore, compresi i costi di consegna (ad
eccezione dei costi supplementari derivanti dalla
Sua eventuale scelta di un tipo di consegna
diverso dal tipo meno costoso di consegna
standard da noi offerto), senza indebito ritardo e
in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui
siamo informati della Sua decisione di recedere
dal presente contratto. Detti rimborsi saranno
effettuati utilizzando lo stesso mezzo di
pagamento da Lei usato per la transazione
iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente
convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà
sostenere alcun costo quale conseguenza di tale
rimborso …………… [4].

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 14 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 werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet ………. [4].

………………… [5]

………………… [5]

………………… [6]

………………… [6]

Istruzioni per la compilazione:

Gestaltungshinweise:

[1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

[1.] Fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen
gesetzten Textbausteine ein:

a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la
fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi
in vendita in un volume limitato o in quantità determinata,
di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è
fornito su un supporto materiale: «della conclusione del
contratto.»;

a) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags
über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie
nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer
bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, von
Fernwärme oder von digitalen Inhalten, die nicht auf einem
körperlichen Datenträger geliefert werden: „des
Vertragsabschlusses.“;

b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo,
diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso
fisico dei beni.»;

b) im Falle eines Kaufvertrags:„, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.“;

c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati
dal consumatore in un solo ordine e consegnati
separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e
da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo
bene.»;

c) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der
Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung
bestellt hat und die getrennt geliefert werden:„, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.“;

d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un
bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un
terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il
possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»;

d) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in
mehreren Teilsendungen oder Stücken: „an dem Sie oder
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz
genommen haben bzw. hat.“;

e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di
beni durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o
un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce
il possesso fisico del primo bene.»

e) im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von
Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg: „an dem
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.“

[2.] Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora
disponibili, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di
posta elettronica.

[2.] Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit
verfügbar, Ihre Telefonnummer, Faxnummer und E-MailAdresse ein.

[3.] Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e
inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso
dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può
anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo
di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro
sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta
opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di
ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad
esempio per posta elettronica).»

[3.] Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die
Information über seinen Widerruf des Vertrags auf Ihrer
Webseite elektronisch auszufüllen und zu übermitteln,
fügen Sie Folgendes ein: „Sie können das MusterWiderrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung
auch auf unserer Webseite [Internet-Adresse einfügen]
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von
dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.“

[4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di
ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il
rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni
oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del
consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»

[4.] Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht
angeboten haben, im Fall des Widerrufs die Waren selbst
abzuholen, fügen Sie Folgendes ein: „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.“
[5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del
contratto:

[5.] Wenn der Verbraucher Waren im Zusammenhang mit
dem Vertrag erhalten hat:

a) Inserire:
- «Ritireremo i beni.»; oppure
- «È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a ...
[inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della
persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti
ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha
comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine
è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del
periodo di 14 giorni.»

a) Fügen Sie ein:
- „Wir holen die Waren ab.“ Oder
- „Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns
über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder
an … [hier sind gegebenenfalls der Name und die Anschrift
der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten
Person einzufügen] zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden.“

b) Inserire:
- «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro
carico.»,
- «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo
carico.»,
- Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il
costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro
natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo
posta: «Il costo diretto di ... EUR [inserire l'importo] per la
restituzione dei beni sarà a Suo carico.»; oppure se il costo
della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente
calcolato in anticipo: «Il costo diretto della restituzione dei
beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un
massimo di circa ... EUR [inserire l'importo].», oppure
- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali
commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere
normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati
consegnati al domicilio del consumatore alla data di
conclusione del contratto: «Ritireremo i beni a nostre
spese.»

b) Fügen Sie ein:
- „Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.“;
- „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung
der Waren.“;
- Wenn Sie bei einem Fernabsatzvertrag nicht anbieten, die
Kosten der Rücksendung der Waren zu tragen und die
Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der
Post zurückgesandt werden können: „Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe
von … EUR [Betrag einfügen].“, oder wenn die Kosten
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden
können: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens
etwa … EUR [Betrag einfügen] geschätzt.“, oder
- Wenn die Waren bei einem außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt
werden können und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind: „Wir
holen die Waren auf unsere Kosten ab.“

c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del
valore dei beni risultante da una manipolazione del bene
diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le
caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

c) Fügen Sie ein: „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.“

[6.] In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed
elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento,
inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la
prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas
elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile]
durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo
proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei
ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto,
rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.»

[6.] Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von
Dienstleistungen oder der Lieferung von Wasser, Gas oder
Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder
in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten
werden, oder von Fernwärme fügen Sie Folgendes ein:
„Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder
Lieferung
von
Wasser/Gas/Strom/Fernwärme
[Unzutreffendes streichen] 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 Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

