Rolling Buttons
Bahnhofsstraße 46
29556 Suderburg
Telefon:
E-Mail:
Internet:

0163 4896809
info@rollingbuttons.de
www.rollingbuttons.de

Hallo,
Wie schön, dass Sie sich zum Kauf einer Rolling Buttons RollstuhlWickelDecke entschieden
haben!
Gerne würde ich die Menschen rund um Uelzen persönlich treffen, um Ihnen die Decke
vorzustellen und alle nötigen Maße zu nehmen. Aufgrund der momentanen Coronalage ist dies
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.
So bitte ich Sie, selbst das Maßband zu schwingen oder sich von Familie oder Freunden behilflich
sein zu lassen. Die benötigten Maße sind im Bestellbogen erklärt und für Rückfragen stehe ich
gerne zur Verfügung.
Um mir ein besseres Bild machen zu können, möchte ich Sie außerdem bitten, mir Fotos von
Rollstuhl samt Fahrer*in zukommen zu lassen. Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte
dem Bestellbogen.
Ich freue mich schon darauf, Ihre Bestellung per E-Mail oder per Post zu erhalten und Ihre ganz
persönliche, maßgeschneiderte RollstuhlWickelDecke zu nähen. 3-4 Wochen nach Bestelleingang
wird Ihre Rolling Buttons dann bei Ihnen eintreffen.
Ich wünsche Ihnen viele wohlig warme Stunden draußen unterwegs!
Schöne Grüße,

Ihre Dorothea Schwarz

Bestellung
Hiermit bestelle ich zahlungspflichtig eine Rolling Buttons RollstuhlWickelDecke
zum Einführungspreis von €329,- inkl. MwSt und Versand.
Während der Pilotphase gilt dieser Preis für alle Modelle.

Ausführung
Winterdecke (dreilagig, wärmend)
Übergangsdecke (zweilagig,
ähnliche Dicke wie eine Softshelljacke)

Die Knopf-Gummi-Verschlüsse können rechts
oder links angebracht werden um eine
einhändige Bedienung zu gewährleisten.
(Seitenangaben aus Sicht des/der Rollstuhlfahrer*in)

Knöpfe rechts
Schlaufen bei aufgeklappter Decke links

Farbwahl
Oberstoff
atmungsaktives, wasserabweisendes Funktionsgewebe

Farbe:

nachtblau

Futterstoff
(nur bei Winterdecke)
atmungsaktiver, weicher Microfleece

Farbe:
nachtblau

hellblau

rot

beere

Knöpfe links
Schlaufen bei aufgeklappter Decke rechts

Knöpfe
aus Steinnuss

Die Standardausführung der Rolling Buttons

Farbe:

royalblau

kann mit wenigen Handgriffen am leeren
Rollstuhl angebracht werden.
Bei unserer Flexi RollstuhlWickelDecke
hingegen kann die/der Nutzer*in während des
Anbringens & Abnehmens der Decke im
Rollstuhl sitzen bleiben.
Standard RollstuhlWickelDecke
Flexi RollstuhlWickelDecke

Gummischlaufen
elastische, robuste Gummikordel

Farbe:

royalblau

hellblau

hellgrau

rot

pink

Bestellung

Angaben zum leeren Rollstuhl

Messen am Rollstuhl mit Fahrer*in

(1) Sitzfläche Breite

Diese Maße nicht zu straff nehmen, sondern ein flexibles
Maßband locker anlegen.

Abstand zwischen
dem rechten und linken Seitenteil

(2) Sitzfläche Tiefe
Abstand zwischen
Vorder- und Rückkante

(3) Beinstützen Höhe
Abstand zwischen
der Unterkante der Sitzfläche und
der Unterkante der Fußstützen

(4) Fußstützen
Gesamtbreite
Abstand zwischen den Fußstützenhalterungen,
Innenkante zu Innenkante

Klettanbringung
Ist der Rollstuhl auf der Sitzfläche unter dem
Kissen mit Klett ausgestattet?
Ja, in der Mitte der Sitzfläche
Ja, rechts und links an der Seite
nein

(5) Oberschenkel
Bogen
an der breitesten Stelle messen:
Maßband am Sitzflächenrand anlegen und
quer über die Oberschenkel bis zum
gegenüberliegenden Sitzflächenrand legen

(6) Knie Bogen
Maßband an der
vorderen Sitzflächenecke anlegen und
von vorne um die Knie bis zur
gegenüberliegenden Sitzflächenecke legen

(7) Unterschenkel
Länge
an der Beinaußenseite messen:
Abstand zwischen
Fußkantenfläche und Knieoberkante

(8) Oberschenkel
Länge
Maßband an der Kniespitze anlegen und
über den Oberschenkel bis zu Leiste („Knick“
zwischen Oberschenkel und Rumpf) messen

Wenn ja, ist das Klett am Rollstuhl
Flauschband (weich)
Hakenband (kratzig)

Sollten beim Messen Fragen aufkommen,
zögern Sie nicht anzurufen! Tel.: 0163 4896809

Bestellung
Allgemeine Angaben
Vor- und Nachname

Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen, Wünsche
und Fragen:

Adresse

Gerne möchten wir auch in Zukunft mit Ihnen
Telefonnummer

in Kontakt bleiben und Sie über Neuigkeiten
bei Rolling Buttons auf dem Laufenden halten.
Wären Sie daran interessiert?

E-Mail Adresse

Ja, per Post
Ja, per E-Mail
Nein, lieber nicht

falls abweichend
Rechnungsadresse
Lieferadresse

Die Bezahlung erfolgt per Überweisung nach
Rechnungserhalt.
Alle Angaben und Fotos werden vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben.

Ort, Datum

Unterschrift

Ab Bestelleingang beträgt die Produktionszeit ca. 3-4
Wochen. Gerne können wir Ihre Rolling Buttons auch an
einem späteren Termin liefern und in Rechnung stellen.

Falls gewünscht – späterer Liefertermin:

Wir freuen uns darauf, die Arbeit
an Ihrer Rolling Buttons zu beginnen
damit es auch bei Ihnen bald heißt:
Einfach geknöpft.
Selbstständig und sicher unterwegs.

Bestellung
Verbraucherinformationen
Verkäufer: Rolling Buttons, Dorothea Schwarz
Bahnhofstr. 46,
Tel.: 0163/4896809
29556 Suderburg
Mail: info@rollingbuttons.com
Informationen dazu, wie der Vertrag zustande kommt
Mit dem Ausfüllen des Bestellformulars gibt der Kunde ein
bindendes Vertragsangebot a. Ich nehme dieses per Mail an, damit kommt
der Vertrag zustande.
Vertragssprache
Die Vertragssprache ist (deutsch).
Wesentliche Merkmale der Ware
Die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich bei der Darstellung der
Ware in unserem Shop. Sie sind auch noch mal in unserer Bestätigungsmail
nach dem Kauf aufgeführt.
Zahlungsmodalitäten
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. Das gilt nicht, soweit angegeben
ist, dass ich Kleinunternehmer bin, in diesem Fall versteht sich der Preis ohne
Umsatzsteuer. Dies wird vor Absenden der Bestellung angezeigt.
Der Gesamtpreis inklusive Versand und MwSt. (soweit anfallend) sowie ggf.
weiterer Preisbestandteile findet sich auf dem Bestellformular und in meiner
Bestätigungsmail.
Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf meine Rechnung.
Lieferung
Die Lieferung erfolgt – soweit nicht bei der Bestellung anderes angegeben ist
– innerhalb von 3-4 Wochen nach Vertragsschluss. Die Zwischenzeit ist für
die individuelle Herstellung der Decke erforderlich.
Bei einer vereinbarten Vorkasse berechnet sich der angegebene
Lieferzeitpunkt ab dem Datum des Zahlungseingangs bei uns.
Alle weiteren Angaben zur Lieferung, Lieferkosten und evtl.
Lieferbeschränkungen finden sich in unserem Webshop oder bei dem
jeweiligen Angebot von uns.
Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung
während der Versendung geht – wenn der Kunde Verbraucher ist – erst mit
der Übergabe der verkauften Waren und unabhängig von einer Versicherung
des Versandes an den Kunden über. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der
Kunde selbst einen nicht von uns benannten Versender beauftragt hat.
Gewährleistung
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte stehen dem Kunden ungekürzt zu.
Widerrufsrecht für Verbraucher
(1)

Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB steht ein Widerrufsrecht zu.

(2)
Verbraucher 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, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Rolling Buttons,
Dorothea Schwarz, Bahnhofstr. 46, 29556 Suderburg, Telefon: +49 163 489
6809, E-Mail: info@rollingbuttons.com, 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.

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 Rolling Buttons, Dorothea Schwarz, Bahnhofstr.
46;29556 Suderburg, Telefon: +49 163 489 6809, E-Mail:
info@rollingbuttons.com, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 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.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
1 An Rolling Buttons, Dorothea Schwarz, Bahnhofstr. 46, 29556
Suderburg
2 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung
der folgenden Dienstleistung (*)
3 Bestellt am (*)/erhalten am (*)
4 Name des/der Verbraucher(s)
5 Anschrift des/der Verbraucher(s)
6 Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
7 Datum
(*) Unzutreffendes streichen.
Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht in den folgenden Fällen:
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
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 alkoholischer Getränke, deren Preis bei
Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach
Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen
Einfluss hat;
–
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit
Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
–
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;

Folgen des Widerrufs

–
zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund
ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren

–
zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde.

