
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrechte für Sie als Verbraucher

Sie haben bei uns eine Zeitung, eine digitale Leistung, eine Ware oder eine Anzeige gekauft. Je

nachdem was Sie gekauft haben, gilt für Sie eine der folgenden Widerrufsbelehrungen.

1. Widerrufsrechte gedruckte Zeitung 

Sie haben ein Abonnement der gedruckten Zeitung gekauft. Dann gilt für Sie die

Widerrufsbelehrung für den Erwerb von Waren.

2. Widerrufsrechte digitale Abos 

Sie haben digitale Inhalte gekauft (zum Beispiel ein Digital-Abo oder ein BNN+ Abo), die

nicht auf einem Datenträger gespeichert sind. Dann gilt für Sie die Widerrufsbelehrung für

den Erwerb von digitalen Inhalten.

3. Widerrufsrechte kombinierte Produkte 

Sie haben ein Abonnement in digitaler und/oder gedruckter Form abgeschlossen und/oder

damit verbunden eine Ware (zum Beispiel ein Tablet) erworben. Dann gilt für Sie die

Widerrufsbelehrung für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen oder digitalen Inhalten

im Rahmen eines verbundene Vertrages. Verbundene Verträge liegen vor, wenn ein

Bestandteil des Vertrages (zum Beispiel ein Tablet) nicht ohne die anderen

Vertragsbestandteile (Digital-Abo und/oder Zeitungsabo) nicht oder nur zu anderen

Bedingungen abgeschlossen worden wäre. Eine etwaige Ratenzahlungsvereinbarung für die

Ware ist ein finanziertes Geschäft, das nicht ohne das Abo übernommen worden wäre. In all

diesen Fällen erstreckt sich der Widerruf eines Teiles des Vertrages auch auf die anderen

Teile und Verträge und das Geschäft wird als Ganzes nach den Vorgaben der

Widerrufsbelehrung rückabgewickelt.

4. Widerrufsrechte Anzeigen 

Sie haben eine Anzeige oder Fremdbeilage aufgegeben, die in einem Produkt der Badische

Neueste Nachrichten Badendruck GmbH (zum Beispiel die Tageszeitung, die Badische

Woche oder der Kurier) erscheinen soll. Dann gilt für Sie die Widerrufsbelehrung für

Anzeigen.
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Widerrufsbelehrung für den Erwerb von Waren

(z.B. die gedruckte Zeitung)

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu

widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,

der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Badendruck GmbH 

Abonnementservice 

Linkenheimer Landstraße 133 

76149 Karlsruhe 

Telefon: +49 (721) 789-72 

Telefax: +49 (721) 789-2 88 

E-Mail: vertrieb@bnn.de

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 14 Tagen ab dem Tag

mailto:vertrieb@bnn.de
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zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des 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 14 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 14 Tagen

absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 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.

Widerrufsformular herunterladen [85 KB]

Stand: 03.01.2022

Impressum | Datenschutzerklärung | AGB | Cookie-Einstellungen

© Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH

https://service.bnn.de/wp-content/uploads/2020/04/BNN-WIDERRUFSFORMULAR.pdf
https://bnn.de/
https://bnn.de/facebook
https://bnn.de/instagram
https://bnn.de/twitter
https://bnn.de/youtube
https://bnn.de/newsletter
https://service.bnn.de/impressum
https://service.bnn.de/datenschutzerklaerung
https://service.bnn.de/agb
javascript:void(0)


Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  

 

An: 

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Badendruck GmbH 

Abonnementservice 

Linkenheimer Landstraße 133 

76149 Karlsruhe 

 

Telefon: +49 (721) 7 89‐72 

Telefax: +49 (721) 7 89‐2 88 

E‐Mail: vertrieb@bnn.de 

 

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über  

 den Kauf der folgenden Waren (*) 

 die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

Beschreibung der Waren/Dienstleistung  ___________________________________________________ 

Bestellt am ______________________________ /erhalten am _____________________________ 

Name des/der Verbraucher/s ________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher/s 

Straße, Haus‐Nr.__________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort______________________________________________________________ 

Datum_________________________ 

 

______________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher/s (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

(*) zutreffendes bitte ankreuzen 
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Widerrufsbelehrung für den Erwerb von digitalen

Inhalten

Widerrufsrecht

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

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Badendruck GmbH 

Abonnementservice 

Linkenheimer Landstraße 133 

76149 Karlsruhe 

Telefon: +49 (721) 789-72 

Telefax: +49 (721) 789-2 88 

E-Mail: vertrieb@bnn.de

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 den 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

mailto:vertrieb@bnn.de
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anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf gelieferten digitalen Inhalte

verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen

wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der

Lieferung der digitalen Inhalte beginnen.

Widerrufsformular herunterladen [85 KB]
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Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  

 

An: 

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Badendruck GmbH 

Abonnementservice 

Linkenheimer Landstraße 133 

76149 Karlsruhe 

 

Telefon: +49 (721) 7 89‐72 

Telefax: +49 (721) 7 89‐2 88 

E‐Mail: vertrieb@bnn.de 

 

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über  

 den Kauf der folgenden Waren (*) 

 die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

Beschreibung der Waren/Dienstleistung  ___________________________________________________ 

Bestellt am ______________________________ /erhalten am _____________________________ 

Name des/der Verbraucher/s ________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher/s 

Straße, Haus‐Nr.__________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort______________________________________________________________ 

Datum_________________________ 

 

______________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher/s (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

(*) zutreffendes bitte ankreuzen 
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Widerrufsbelehrung für den Erwerb von Waren

und digitalen Inhalten im Rahmen von

verbundenen Verträgen

Widerrufsrecht

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

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,

der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.  Wenn die

Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird, beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage

ab dem Tag, 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.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Badendruck GmbH 

Abonnementservice 

Linkenheimer Landstraße 133 

76149 Karlsruhe 

Telefon: +49 (721) 789-72 

Telefax: +49 (721) 789-2 88 

E-Mail: vertrieb@bnn.de

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

mailto:vertrieb@bnn.de
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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 des 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 14 Tagen ab dem Tag,

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, 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 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

durch Sie zurückzuführen ist.

Wenn Sie einen Vertrag über Waren und digitale Inhalte abgeschlossen haben, bei dem die

Leistungen miteinander verbunden sind und Ihnen aufgrund des mit dem Vertrag über die

digitalen Inhalte zusammenhängenden Vertrages ein Widerrufsrecht zusteht, so erstreckt sich

dieses Widerrufsrecht auch auf den Vertrag über die digitalen Inhalte.  

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf gelieferten digitalen Inhalte

verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen

wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der

Lieferung der digitalen Inhalte beginnen.

Besonderheit für finanzierte Geschäfte

Wenn Sie den Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch

an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche

Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr

Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung

unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits

zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des

Widerrufs in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein.
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Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen sie von

Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen

auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden

Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die

von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten

erbracht wurden.

Widerrufsformular herunterladen [85 KB]
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Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  

 

An: 

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Badendruck GmbH 

Abonnementservice 

Linkenheimer Landstraße 133 

76149 Karlsruhe 

 

Telefon: +49 (721) 7 89‐72 

Telefax: +49 (721) 7 89‐2 88 

E‐Mail: vertrieb@bnn.de 

 

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über  

 den Kauf der folgenden Waren (*) 

 die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

Beschreibung der Waren/Dienstleistung  ___________________________________________________ 

Bestellt am ______________________________ /erhalten am _____________________________ 

Name des/der Verbraucher/s ________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher/s 

Straße, Haus‐Nr.__________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort______________________________________________________________ 

Datum_________________________ 

 

______________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher/s (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

(*) zutreffendes bitte ankreuzen 
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Widerrufsbelehrung für den Erwerb von

Dienstleistungen (Anzeigen)

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, des Vertragsabschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH  

Linkenheimer Landstraße 133  

76149 Karlsruhe  

E-Mail: anzeigen.privat@bnn.de  

Telefon: +49 (721) 789-66  

Fax: +49 (721) 789-270 

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

untenstehende 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 den 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

mailto:anzeigen.privat@bnn.de
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anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so

haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum dem

Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechtes hinsichtlich dieses Vertrages

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im

Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Abweichende Regelung

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der

Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben,  

1. nachdem Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig  

2. Ihre Kenntnis davon bestätigen, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger

Vertragserfüllung verlieren.  

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus.

Widerrufsformular herunterladen [85 KB]
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Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  

 

An: 

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Badendruck GmbH 

Abonnementservice 

Linkenheimer Landstraße 133 

76149 Karlsruhe 

 

Telefon: +49 (721) 7 89‐72 

Telefax: +49 (721) 7 89‐2 88 

E‐Mail: vertrieb@bnn.de 

 

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über  

 den Kauf der folgenden Waren (*) 

 die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

Beschreibung der Waren/Dienstleistung  ___________________________________________________ 

Bestellt am ______________________________ /erhalten am _____________________________ 

Name des/der Verbraucher/s ________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher/s 

Straße, Haus‐Nr.__________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort______________________________________________________________ 

Datum_________________________ 

 

______________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher/s (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

(*) zutreffendes bitte ankreuzen 


