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Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde ‘ekey’, unter Angabe seines Namens, seiner 
Anschrift, der bestellten Ware und des Bestelldatums mittels einer eindeutigen Erklärung über 
seinen Entschluss, von diesem Vertrag zurückzutreten informieren. Der einfachste Weg zur Rück-
trittserklärung ist über das eigene Kundenkonto, unter dem Punkt „Meine Rechnungen“ jene 
Rechnung in der Detailansicht aufzurufen und den Button „Rücksendung“ zu tätigen. Die Rück-
trittserklärung kann aber auch per Post an ekey biometric systems GmbH, Lunzerstraße 89, 
A-4030 Linz per Email an office@ekey.net per Fax an +43 732 890 500 2002 übermittelt werden.

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 Standard-
lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, 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 Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet Wir (ekey biometrics 
systems GmbH) können die Rückzahlung verweigern, bis die Ware bei uns eingetroffen ist oder 
bis der Nachweis von Ihnen erbracht wird, dass Sie die Ware zurückgesendet 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 Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Es wird ersucht die Ware immer 
vollständig mit der Originalverpackung an uns zurück zu schicken.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.



YOUR FINGER. YOUR KEY.

Seite 2 von 3

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbrau-
cher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zuge-
schnitten sind.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig:

• Für Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 
aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, entfällt das Rücktrittsrecht, wenn die 
Waren nach der Lieferung entsiegelt worden sind.

• Für Ton- oder Videoaufzeichnungen wie CDs, DVDs etc. sowie für Computersoftware die in 
einer versiegelten Packung geliefert werden entfällt das Rücktrittsrecht, wenn die Waren 
nach der Lieferung entsiegelt worden sind.

• Für Waren, die nach Ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 
Gütern vermischt worden sind, entfällt das Rücktrittsrecht.

Allgemeine Hinweise
Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte 
möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen 
an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalver-
packung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausrei-
chenden Schutz vor Transportschäden.
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Widerrufsformular ekey biometric systems GmbH
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
4030 Linz
Österreich
Fax: +43 732 890 500 2002
E-Mail: office@ekey.net

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Artikel:

Artikel Anzahl Grund der Rücksendung (optional)

Rechnungsnummer bestellt am erhalten am

Name

Anschrift

Unterschrift  Datum


