
 

 

 

 

 

Rückgabeformular 
 

 
- die Frist beträgt 14 Tage – 

 
Um uns die Ware zurückzusenden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Rechnungsnummer eintragen --> Rechn.Nr.:  00 __ __ __ __ __ __ 
 

2. Auf welchen Namen läuft Ihre Bestellung: ______________________ 
 

3. Rückgabe und Erstattung des Kaufpreises. (siehe Punkt 4) 
Bitte einen Grund angeben: ___________________________________________ 
 

4. Rückzahlung : 
 
       Ich hatte mit PayPal bezahlt. 
  

      Ich hatte mit Vorkasse, dann tragen Sie hier bitte Ihre Bankdaten ein. 
 
Kontoinhaber:  ___________________________________________________ 

IBAN: __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

BIC: __ __ __ __    __ __   __ __   __ __ __ __ 

 
5. Zu guter Letzt, senden Sie uns die einwandfreie Ware gut verpackt zurück an: 

 
GST Berlin GmbH 

Teilelager 
Grabensprung 8 

12683 Berlin 
 
 

Durch Ihre Unterschrift sowie vollständig ausgefüllten Formular, 
erfolgt die Rücknahme gemäß unserer AGB die Sie umseitig 

oder unter www.ktm-konsum.de einsehen können. 
Erst nach Prüfung der Ware, erstatten wir Ihnen den Kaufpreis oder liefern ggf. Ersatz. 

 
 
 

Ort, Datum: __________________________   Unterschrift: ___________________________ 
 
 
 
 
 
Information zum Umtausch: 
 
Sie möchten einen Artikel umtauschen, sei es einen anderen Artikel oder eine andere Konfektionsgröße? Dann 
bestellen Sie einfach den gewünschten Artikel in unserem Online-Shop und senden uns den nichtgewünschten 
Artikel zurück. Sie erhalten dann eine Gutschrift über den jeweiligen Kaufpreis auf die ursprüngliche 
Zahlungsart. 
 
 
 
 
 



 
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
   1. Geltungsbereich 
        Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. 
   2. Vertragspartner, Kundendienst 
        Der Kaufvertrag kommt zustande mit GST-Berlin GmbH. Weitere Informationen zu uns finden Sie im Impressum. Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, 
        Reklamationen und Beanstandungen Mo-Fr 10:00 - 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0049 30 - 53 000 53 00. 
   3. Angebot und Vertragsabschluss 
        (1) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern nur eine Aufforderung zur Bestellung dar. Im Online-Shop, in Prospekten 
              Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und Preisangaben sind daher freibleibend und unverbindlich. 
        (2) Der Kunde ist an eine von ihm vorgenommene und von uns noch nicht angenommene Bestellung 7 Kalendertage nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, 
              das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. 
              Als Annahme gilt auch die Zusendung der bestellten Ware. 
   4. Versandkosten 
        Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 
   5. Bezahlung 
        Die Zahlung erfolgt per Vorkasse, Nachnahme, PayPal. 
           - Vorkasse: Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
           - Nachnahme: Bei Auswahl der Zahlungsart Nachnahme fallen zzgl. 6,95 Euro als Kosten an. 
           - PayPal: Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter PayPal. Sie müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, 
             mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
   6. Barzahlung bei Selbstabholung 
        Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei GST Berlin GmbH; Am Grabensprung 8; 12683 Berlin; Deutschland, 
        zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 09:00 - 18:00 Uhr und Sa. 09:00 - 13:00 Uhr 
   7. Eigentumsvorbehalt 
        Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
   8. Widerrufsbelehrung 
        Nachfolgend erhalten Sie eine Belehrung über die Voraussetzung und Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechtes bei Versandbestellungen. 
          - Widerrufsrecht: 
             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, 
              a) die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und 
                  diese einheitlich geliefert wird bzw. werden; 
              b) die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden; 
              c) die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen 
                  oder Stücken geliefert wird. 
             Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen sie uns (### Firmenname ###, ### Straße ###, ### PLZ Ort ###, ### Telefonnummer ###, ### Faxnummer ###, 
             Email: ### Emailadresse ###) 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. 
             Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
          - 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, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
             werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 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. Der Käufer trägt 
             die Kosten der Rücksendung der Ware. 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. 
          - Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechtes: 
             Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 
               - zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 
                 die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 
               - zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 
               - zur Lieferung von Waren, wenn verschiedene Konfektionsgrößen zur Anprobe bestellt worden sind, 
               - zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach 
                 der Lieferung entfernt wurde, 
               - zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 
               - zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
               - zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. 
           - Bei etwaigen Reklamationen wird der Einbaunachweis einer Fachwerkstatt benötigt. Ohne diesen Nachweis kann die Bearbeitung nicht erfolgen, 
              da der Hersteller die Reklamation sonst ablehnt. 
 
   9. Muster-Widerrufsformular: 
        Sie können für Ihren Widerruf das folgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
An: 
 
GST-Berlin GmbH 
Grabensprung 8 
12683 Berlin 
Tel. 0049 30 - 53 000 53 00 
mail: info@ktm-berlin.de 
 
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. 
 
  10. Vertragstextspeicherung 
        Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und 
        herunterladen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login einsehen. 
  11. Vertragssprache 
        Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
 
GST Berlin GmbH  
Grabensprung 8 
12683 Berlin 
E-Mail: shop@ktm-berlin.de Tel.: 030/ 5300053-00 


