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1.  Gesetzliches Widerrufsrecht
1.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt im Falle eines Kaufvertrages 
14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, 
und im Falle eines Dienstleistungsvertrages 14 Tage ab Vertragsabschluss.
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (T-Mobile Austria GmbH, 
Rennweg 97–99, A-1030 Wien; +43(0)1/79585-0; www.magenta.at/service; 
www.telering.at/kontaktformular) 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, was jedoch nicht vorgeschrieben ist.
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

1.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnah-
me 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 Vertrages 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt ha-
ben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Im Falle der Bestellung per Nachnahme erfolgt die Rückzahlung via Bank-
überweisung, wobei wir hierzu die Bankverbindung benötigen.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungserbringung während der Wi-
derrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechtes unterrichten, bereits erbrachten Dienst-
leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

Im Falle eines Kaufvertrages können wir 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 14 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages un-
terrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müs-
sen 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 zurück-
zuführen ist.

1.3 Ausnahmen vom Rücktrittsrecht
Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz oder außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über:

•	 Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines 
 ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers sowie einer Bestätigung  
 des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des Rück- 
 trittsrechtes bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der  
 Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte  
 und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde,

•	 Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder  
 eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind,

•	 Waren, die nach ihrer Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit  
 untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

•	 Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer  
 versiegelten Packung geliefert werden, sofern deren Versiegelung  
 nach der Lieferung entfernt wurde,

•	 die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespei- 
 cherten digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer – mit ausdrück- 
 licher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen  
 Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechtes bei vorzeitigem  
 Beginn mit der Vertragserfüllung und nach Zurverfügungstellung  
 einer Bestätigung des geschlossenen Vertrages – noch vor Ablauf  
 der Rücktrittsfrist mit der Lieferung begonnen hat.

•	 Der Verbraucher hat weiters kein Rücktrittsrecht bei Verträgen  
 über dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen  
 der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur  
 Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. Erbringt der Unternehmer 
 bei einem solchen Besuch weitere Dienstleistungen, die der Verbrau- 
 cher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder liefert er Waren, die bei der  
 Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt  
 werden, so steht dem Verbraucher hinsichtlich dieser zusätzlichen  
 Dienstleistungen oder Waren das Rücktrittsrecht zu.

2.  Freiwilliges Rückgaberecht
Für alle Einkäufe unter magenta.at und telering.at gewährt die T-Mobile  
Austria GmbH ein über das gesetzliche Widerrufsrecht hinausgehendes 
freiwilliges Rückgaberecht für die Dauer von insgesamt 28 Tagen. Dadurch 
können Sie sich auch nach Ablauf des gesetzlichen Widerrufsrechtes (siehe 
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oben) vom Vertrag lösen, indem Sie die Ware innerhalb von 28 Tagen nach 
Erhalt der Ware (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) an uns zurücksen-
den. Die rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung aus. Voraussetzung 
für die Ausübung des Rückgaberechts ist jedoch, dass Sie die Ware vollstän-
dig und unversehrt in der Originalverpackung zurückschicken.
Die Rückzahlung erfolgt stets auf das von Ihnen zur Zahlung verwendete 
Konto. Bei Zahlung auf Rechnung sowie Überweisung bei Vorkasse wird 
die Rücküberweisung an das Konto angewiesen, von dem die Überweisung 
getätigt wurde. Haben Sie per Paypal/Kreditkarte gezahlt, erfolgt die Rücker-
stattung auf das damit verbundene Paypal-/ Kreditkartenkonto.

Ihr gesetzliches Widerrufsrecht wird von der Einhaltung unserer Regeln 
zum ergänzenden vertraglich eingeräumten (freiwilligen) Rückgaberecht 
nicht berührt und bleibt unabhängig hiervon bestehen. Bis zum Ablauf 
der Frist für das gesetzliche Widerrufsrecht gelten ausschließlich die dort 
angeführten gesetzlichen Bedingungen. Das vertraglich eingeräumte 
(freiwillige) Rückgaberecht beschränkt zudem nicht Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte, die Ihnen uneingeschränkt erhalten bleiben.  

3.  Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

•	 An T-Mobile Austria GmbH, Rennweg 97–99, A-1030 Wien (www.magenta.at/service; www.telering.at/kontaktformular)

•	 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

Im Falle der Bestellung per Nachnahme sind gültige Bankdaten bekannt zu geben (Kontoinhaber und IBAN):
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