Music and Stories Downloadshop
rapidea – records ® Erklärung zum Widerrufsrecht
01. Wer als Kunde eine Ware online bestellt, hat im Rahmen der Regeln über den Fernabsatz
nach den Vorschriften der §§ 312 b ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) innerhalb von
vierzehn Tagen ein Widerrufs- und Rückgaberecht soweit die Ware von der Beschaffenheit her
zur Rücksendung geeignet ist.
02. Die Frist für einen wirksamen Widerruf beginnt nach Erhalt dieser Erklärung zum Widerruf und
nach Erhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingung, beides in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Kunden bzw. bei wiederkehrender Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang
der ersten Teillieferung und auch nicht vor der vom Verkäufer zu erfüllenden Informationspflichten
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie den Pflichten des
Verkäufers gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.
03. Der Widerruf kann ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder, wenn
Ihnen die Ware bereits überlassen wurde, auch durch Rücksendung der Ware, erfolgen.
04. Zur Einhaltung der zweiwöchigen Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs und/oder das rechtzeitige Rücksenden der Ware.
05. Im Falle eines wirksamen Widerrufs haben der Kunde und der Verkäufer die jeweils
empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen, wie z.B.
Einnahmen aus Verzinsung, herauszugeben.
06. Kann der Kunde die empfangene Leistung sowie Nutzungen, wie z.B. Gebrauchsvorteile, nicht
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, muss der Kunde dem Verkäufer insoweit Wertersatz leisten.
07. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen muss der Kunde dem
Verkäufer Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen
Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht.
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08. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das „Testen und
Ausprobieren“ der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
09. Sollte der Kunde vom Widerrufsrecht Gebrauch machen, so gilt im Einklang mit § 357 Abs. 2
BGB, dass der Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen hat, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen
Betrag von € 40,00 nicht übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Ware zum
Zeitpunkt des Widerrufs die vertraglich vereinbarte Zahlung noch nicht bzw. noch nicht vollständig
erbracht hat.
10. Sollte der Kunde vom Widerrufsrecht Gebrauch machen, so gilt im Einklang mit § 357 Abs. 2
BGB, dass der Kunde die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat, wenn die gelieferte Ware
der bestellten nicht entspricht, wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von €
40,00 übersteigt und wenn zum Zeitpunkt des Widerrufs die vertraglich vereinbarte Zahlung
vollständig auf dem Konto des Verkäufers eingegangen ist.
11. Paketversandfähige Sachen sind bei Gebrauch des Widerrufs- und Rückgaberecht vom
Kunden auf Gefahr des Verkäufers an den Verkäufer zurück zu senden.
12. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Gebrauch des Widerrufs- und Rückgaberecht in
Verantwortung des Verkäufers beim Kunden abgeholt.
13. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 14 Tagen erfüllt werden,
wobei die Frist für den Kunden mit der Absendung der Widerrufserklärung und/oder der Ware
beginnt und für den Verkäufer mit dem Empfang der Widerrufserklärung und/oder der Ware.
14. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet
sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde.
15. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder
Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern diese mit einer Versiegelung ausgeliefert wurden
und diese Versiegelung der gelieferten Datenträger vom Kunden beschädigt bzw. zerstört wurde.
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16. Der Widerruf ist zu richten an:
rapidea-records ® Music and Stories Downloadshop
Dr. Ingo Bruchhold
Richard-Wagner-Straße 3
D-10585 Berlin
Berlin, 24.05.2018
Dr. Ingo Bruchhold
---- Ende der Erklärung zum Widerrufsrecht in deutscher Sprache ----
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rapidea – records ® Text on Right of Cancellation
01. In accordance with the rules governing distance selling pursuant to §§ 312b ff of the German
Civil Code (BGB), customers ordering merchandise online are entitled to cancel the contract or
return merchandise within 14 days, insofar as said merchandise is in a condition allowing safe
return.
02. The statutory period within which the Right of Cancellation may be exercised begins on the
date of receipt of the text detailing the Right of Cancellation and the Terms and Conditions, both in
written form, or on the date of receipt of the goods by the Customer, whichever is the latest, or - in
the case of repeated deliveries of the same item - on the date of receipt of the first of the deliveries
or on the day the Seller honours his obligation to inform the Customer in accordance with Article
246 § 2 and § 1 Para 1 and 2 of the Introductory Act to the German Civil Code (EGBGB) and his
obligations set out in § 312e Para 1 Clause 1 of the German Civil Code (BGB) and Article 246 § 3
of the Introductory Act to the German Civil Code (EGBGB), whichever is the latest.
03. No reason need be given for cancellation, which may be communicated either in writing (e.g.
letter, fax, email) or, where customers have already taken receipt of the merchandise, by the
Customer returning the merchandise.
04. The terms of cancellation require that notification of withdrawal from contract must be sent, or
merchandise despatched, before the two-week period has elapsed.
05. If the terms of cancellation have been correctly adhered to, Customer and Seller must return
goods and money respectively and relinquish any further gains made, such as interest that may
have accrued.
06. Where the Customer is unable to return merchandise or provide services in return for usage
and enjoyment of the product, or if he can return only part of the merchandise or only goods that
are in a worse condition than when they were received, he must compensate the Seller for the
value of said merchandise and services.
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07. The Customer need only compensate the Seller for reduced-quality merchandise and usage
enjoyed where the usage or the reduction in quality has been caused by treatment of the item that
went beyond the normal checking of features and functionality.
08. "Checking of features and functionality" means the testing and trying out of the item at hand,
as is standard procedure and possible on shop premises.
09. Should the Customer exercise his Right of Cancellation, then he shall, pursuant to § 357 Para
2 of the BGB, bear the normal costs of return postage if the merchandise delivered was what had
been ordered, if the value of goods does not exceed € 40,00 or if the Customer, in the case of
higher-value goods, has not yet paid the contracted sum in whole or in part at the time of
cancellation.
10. Should the Customer exercise his Right of Cancellation, then pursuant to § 357 Para 2 of the
BGB he is not obliged to bear the costs of return postage if the merchandise delivered was not
what had been ordered, if the value of goods exceeds € 40,00 and if the contracted sum has been
paid into the Seller's account in full by the date of cancellation.
11. Where the Customer is exercising his Right of Cancellation and his right to return
merchandise, items that can be send through the post are to be despatched to the Seller at the
Seller's own risk.
12. Where the Customer is exercising his Right of Cancellation and right to return merchandise,
items that cannot be send through the post are to be picked up by the Seller from the Customer's
premises, with the Seller taking full responsibility for transport.
13. Obligations to reimburse sums of money must be honoured within 14 days, the period for the
Customer beginning on the date that the notification of cancellation was sent and/or the
merchandise despatched, the period for the Seller beginning on the date of receipt of notification
of cancellation and/or receipt of the merchandise.
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14. The Right of Cancellation does not cover distance-selling contracts relating to the delivery of
merchandise that are produced to comply with customer specifications or are clearly customised to
meet particular requirements or whose physical characteristics make them unsuitable for returning
by post or which spoil or perish quickly or have exceeded their use-by date.
15. The Right of Cancellation does not cover distance-selling contracts relating to the delivery of
audio or video recordings or of software, where the items were delivered in a sealed condition and
the seal of the data storage medium has been damaged or destroyed by the Customer.
16. Customers exercising their right to cancel the contract should send their notice to cancel to:
rapidea-records ® Music and Stories Downloadshop
Dr. Ingo Bruchhold
Richard-Wagner-Straße 3
D-10585 Berlin
Berlin, 24.05.2018
Dr. Ingo Bruchhold
----- End of text on Right of Cancellation in English ------
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