
AGB Softlaser-Verleih v2.2 

Die AGB regeln den kostenpflichtigen Verleih von Softlasern im Eigentum von Gebetsberger Medizintechnik e.U. an die Kundin. 
Liebe Kundin, Sie haben die AGB bei Ihrer Bestellung akzeptiert. Sollten Sie Ihre Meinung geändert haben, 

dann senden Sie das unbenutzte Softlaser-Paket bitte wieder an uns zurück. 

1) Leihdauer: 
a) Erster kostenpflichtiger Tag: 

Tag der Zustellung oder des 1. Zustellungsversuchs durch die deutsche Post/DHL, 
sofern dies vor 12:00 geschieht, ansonsten der darauffolgende Tag. 

b) Letzter kostenpflichtiger Tag: 
i) Tag der Aufgabe in einer Postfiliale, DHL Paketshop, Packstation oder Paketbox. 

Benutzen Sie bitte den Softlaser an diesem Tag solange wie möglich, auch wenn die Beschwerden abgeklungen sind. 
Sie beugen damit einem Wiederaufflammen der Beschwerden vor. 

ii) Tag der Bekanntgabe des Abholwunsches, 
sofern der Abholwunsch bis 12:00 an uns bekannt gegeben wird. 
Sie können den Softlaser noch den ganzen Tag benutzen – er wird erst am darauffolgenden Tag abgeholt. 

 
2) Rücksendeoptionen: 

a) Sie können das Paket bei Ihnen zuhause von der deutschen Post/DHL abholen lassen (+9€). 
Geben Sie den Abholwunsch bitte bis spätestens 12:00 als ANTWORT AUF DAS BESTELLBESTÄTIGUNGS-EMAIL 
an uns bekannt, um eine Abholung am darauffolgenden Tag sicherzustellen. 
Abholwünsche, die über andere Kanäle gesendet werden, erreichen uns nicht. 

b) Mit dem beigelegten, vorfrankierten Rücksendeetikett können Sie das Softlaser-Paket 
in jeder Postfiliale, DHL Paketshop, Packstation oder Paketbox aufgeben. Sie brauchen uns dazu NICHT benachrichtigen. 
 

3) Einschulung: 
a) Sprechen Sie die Softlaser-Therapie bitte mit qualifiziertem medizinischem Fachpersonal ab. 
b) Im Softlaser-Paket sind mehrere laminierte Karten mit Erklärungen und Anweisungen enthalten. 
c) Rufen Sie uns bitte umgehend an, falls Sie nach dem Durchlesen dieser Karten noch offene Fragen haben: 

+49 177 35 16 133. Sie werden dann von uns im Umgang mit dem Softlaser geschult. 
d) Falls Sie uns nicht anrufen, erklären Sie sich stillschweigend als vollständig im Umgang mit dem Softlaser geschult 

und über Kontraindikationen und Sicherheitshinweise aufgeklärt. 
e) Verwenden Sie den Softlaser auf keinen Fall, bevor Sie vollständig geschult sind. 

 
4) Die Kundin bestätigt, dass Sie eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, die für eine eventuelle unabsichtliche Beschädigung oder 

Verlust des Softlasers und des mitgelieferten Zubehörs aufkommt. Sollte diese Versicherung wider Erwarten die Beschädigung oder den 
Verlust nicht bezahlen, verpflichtet sich die Kundin, die Reparatur- oder Wiederbeschaffungskosten zu begleichen. 
Der Wert der Softlaser inklusive Zubehör liegt bei 4060,80€ (Hilaris TL eco 50) und 5014,80€ (Hilaris TL eco 100).  
 

5) Konditionen: 
a) Verleihpreis – Hilaris TL eco 50 / 100:   13€ / 16€ pro Tag – bis zum 14. Tag 

        9€ / 11€ pro Tag – ab dem 15. Tag 

b) Standardhin- und rückversand:   kostenlos – 0€ 
DHL Express – Zustellung am nächsten Werktag bis 12:00: 12€ 
Alle Bestellungen, die uns bis 10:00 erreichen, werden am selben Tag versandt. 
Abholung des Pakets zuhause:     9€ 

c) Servicepauschale – Leihdauer unter 14 Tagen:   18€ 
 Servicepauschale – Leihdauer ab 14 Tagen:  kostenlos – 0€ 
 
d) Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Liefergebiet: Deutschland. 
 

6) Zahlungsmodalitäten: 
a) Die Rechnungslegung erfolgt per E-Mail. 
b) Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte (VISA / Mastercard) 
c) Bei der Bestellung werden 35€ von der Kreditkarte abgebucht. 

Der restliche Betrag wird erst nach der Rücksendung des Softlasers abgebucht. 
 

7) Inhalt des Softlaser-Pakets: 
a) Softlaser Hilaris TL eco 50 / 100 
b) 2 Laserschutzbrillen 
c) Akkuladegerät + 4 / 6 Akkus 
d) Bedienungsanleitungen 



Widerrufsrecht 
 

Verzicht auf das Widerrufsrecht 

Sollten Sie den Softlaser benutzen, entspricht dies einer vollständigen Erfüllung der Dienstleistung. Sie verzichten durch diese 
Handlung ausdrücklich auf Ihr Widerrufsrecht. 
 

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, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Gebetsberger Medizintechnik e.U. Graben 25 4020 Linz Tel.: +43 680 500 37 
36, E-Mail: verleih@gebetsberger-medizintechnik.at) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie finden das Musterformular auf der nächsten Seite. 
 
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. 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.) 

 An: 
Gebetsberger Medizintechnik e.U. 
Graben 25 
4020 Linz 

 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 

 


