Widerrufsbelehrung
Da es sich um einen Kauf von Waren im Internet handelt, liegt hier ein sogenannter Fernabsatzvertrag
vor. Demnach steht dem Kunden gesetzlich ein Widerrufsrecht gem. § 312g Abs. 1. BGB i.V.m. § 355
BGB zu, wenn es sich um einen Verbraucher handelt.
Sie haben somit das Recht diesen Vertrag, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag der Bestellung auf der
Webseite ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Belfour Financial Services LLC, 1621 Central Ave,
Cheyenne, WY 82001, USA, E-Mail: inquiry(at)precard.gold) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. 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. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist nachweisbar absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
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 werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Erlöschen des Widerrufsrechts
Bei Verträgen über digitale Güter / Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert
werden (wie z.B. Downloads, E-Books, Online Portale) erlischt das Widerrufsrecht, sobald der Anbieter
mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem der Kunde ausdrücklich zugestimmt hat,
dass der Anbieter mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und der
Kunde seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass der durch seine Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. Die Zustimmung mit Beginn und Bestätigung der
Kenntnisnahme durch den Kunden erfolgt am Ende des Bestellprozesses auf der Seite
Zusammenfassung (Abfrage per Checkbox, Häkchen setzen) vor Absendung der Bestellung an den
Anbieter.
Das Widerrufsrecht erlischt auch dann, wenn die zur Verfügung gestellten Daten und Mittel vom
Kunden, innerhalb der gesetzlichen 14 Tage, genutzt und ausgeführt werden und die vom Anbieter
angebotene(n) Leistung(en) somit in Anspruch genommen wurden.
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Weitere Hinweise
Widerrufe die an eine sogenannte “No-Reply”-E-Mail-Adresse (Bedeutung: nicht antworten) oder an
eine andere nicht existierende E-Mail-Adresse gesendet werden, können und werden nicht als gültigen
Widerruf akzeptiert und anerkannt werden, da dies kein existierendes E-Mail-Postfach ist. Die E-Mails
können somit nicht empfangen werden und daher auch nicht gelesen oder bearbeitet werden.
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
- An
Belfour Financial Services LLC, 1621 Central Ave, Cheyenne, WY 82001, USA
E-Mail: inquiry(at)precard.gold

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