
Bestellformular

Persönliche Daten

Wer auch bei seiner Bestellung lieber den „analogen“ Weg geht, kann alle Leistungen 
und Produkte aus dem NimmFilm-Onlineshop gern auch mit diesem Formular ordern. 

Bitte Formular ausdrucken und alle Felder gut leserlich ausfüllen. 
Dann das Formular zusammen mit den Filmen an uns senden 
(Adressetikett ► Seite 2). 

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für Beschädi-
gungen und für Verluste während des Transportes wird keine Haftung 
übernommen.

* Die Auflösungen resultieren aus der Größe der Vorlagen.
MAXI (entspricht ca. 6000 × 4000 px bei Kleinbild 135, ca. 4000 × 4000 px 
bei Mittelformat 6×6, ca. 3065 × 4000 px bei Mittelformat 4,5×6 usw.)
BASIC (entspricht ca. 3000 × 2000 px bei Kleinbild 135, 2000 × 2000 px bei 
Mittel format 6×6, 1500 × 2000 px bei Mittelformat 4,5×6 usw.)

** Die maximale Bildmenge bei Kleinbild beträgt 6 Bilder/Filmstreifen und 
bei Mittel format 4 Bilder/Filmstreifen. Gescannt werden immer die komp-
letten Bildstreifen.

NimmFilm UG (haftungsbeschränkt) 
Georg-Schwarz-Straße 34 | D-04177 Leipzig | +49 173 – 3 56 04 94 | info@nimmfilm.de | www.nimmfilm.de 
Commerzbank Münster | IBAN: DE51 4004 0028 0400 6466 00 | BIC: COBADEFFXXX | USt-IdNr.: DE308847852
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Unterschrift

Vorname Nachname

Straße und Nr. Postleitzahl Ort

E-Mail Telefon

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die aktuelle Preisliste (siehe Seite 2 oder www.nimmfilm.de/kleingedrucktes/preisliste/) sowie die AGBs (siehe 
Seite 3 oder www.nimmfilm.de/kleingedrucktes/agb/) und die Widerrufsbelehrung (siehe Seite 4 oder http://www.nimmfilm.de/kleingedrucktes/
datenschutz-widerruf/) zur Kenntnis genommen zu haben und zu akzeptieren. 
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HinweiseBestellung (bitte ankreuzen bzw. eintragen)

Film 
entwickeln

Menge
Filmrollen

Filmformat Filmtyp Push / Pull 
135 120 220 C41 S/W E6 +2 +1 0 -1 -2

Film 
entwickeln 
und scannen

Menge
Filmrollen

Filmformat Filmtyp Push / Pull Scans*
135 120 220 C41 S/W E6 +2 +1 0 -1 -2 MAXI BASIC

kompletten 
Film 
scannen

Menge
Filme

Filmformat Scans*
135 120 220 MAXI BASIC

einzelne 
Filmstreifen 
scannen

Anzahl 
Streifen**

Scans*
MAXI BASIC

Einzelbilder 
scannen

Anzahl 
Einzelbilder

Scans*
MAXI BASIC

Gelieferte Vorlagen (bitte ankreuzen) … Zahlungsart (bitte ankreuzen)

☐  an oben genannte Adresse zurücksenden.

☐  für 1 Jahr einlagern und dann zurücksenden:

 ► neues Lagerfach anlegen oder   ☐ Lagerfach  #                                 nutzen. 

☐  werden innerhalb von 3 Wochen vor Ort wieder abgeholt.

☐  sollen nach Bearbeitung von NimmFilm vernichtet werden.

☐  Überweisung

☐  Paypal

# IN: OUT:

OP:  PRIO: 



Preise
Film entwickeln:  
C41 135/120: 4,90 €; C41 220: 6,90 € | S/W 135/120: 5,90 €, S/W 220: 9,90 € | E6 135/120: 7,90 €; E6 220: 11,90 € | Push/Pull: + 2,00 € pro Stufe 

Film entwickeln und scannen:  
C41 135 BASIC: 13,00 €; C41 135 MAXI: 19,00 €; C41 120 BASIC: 13,00 €; C41 120 MAXI: 19,00 €; 
C41 220 BASIC: 22,00 €; C41 220 MAXI: 39,00 € | Push/Pull: + 2,00 € pro Stufe
S/W 135 BASIC: 14,00 €; S/W 135 MAXI: 23,00 €; S/W 120 BASIC: 14,00 €; S/W 120 MAXI: 23,00 €; 
S/W 220 BASIC: 24,00 €; S/W 220 MAXI: 42,00 € | Push/Pull: + 2,00 € pro Stufe
E6 135 BASIC: 18,00 €; E6 135 MAXI: 25,00 €; E6 120 BASIC: 18,00 €; E6 120 MAXI: 25,00 €

kompletten Film scannen:  
135/120 BASIC: 12,00 €; 135/120 MAXI: 19,00 €; 220 BASIC: 18,00 €; 220 MAXI: 34,00 €

einzelne Filmstreifen scannen:  
BASIC: 5,00 €; MAXI: 10,00 €

Einzelbilder scannen:  
BASIC: 3,00 €; MAXI: 6,00 €

Nach Eingang der Filme/Filmstreifen/Dias und des Bestellformulares prüfen wir die Sendung auf Unversehrtheit sowie Vollständigkeit 
und gleichen sie mit der Bestellung ab. Wenn alles passt, senden wir die Rechnung an die benannte E-Mailadresse. Nach Gutschrift des 
Rechnungsbetrages auf unserem Giro- bzw. Paypal-Konto beginnen wir mit der Auftragsbearbeitung. Die Auftrags bearbeitungszeiten 
sind abhängig von Art und Umfang der bestellten Produkte und Leistungen.
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Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer DE (19 %). 

Stand: 02/2019
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Adressetikett – bitte ausschneiden und auf die Versandtasche kleben!

Wie geht‘s weiter?

Absender Empfänger

Hinweis für die Post: Sendung bitte nicht knicken und vor Feuchtigkeit schützen!

NimmFilm UG 
Georg-Schwarz-Straße 34

D-04177 Leipzig

Adresse

Adresszusatz

PLZ, Ort

Land

Name

NimmFilm UG (haftungsbeschränkt) | Georg-Schwarz-Str. 34 | D-04177 Leipzig | info@nimmfilm.de | www.nimmfilm.de 
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NimmFilm UG (haftungsbeschränkt) | Georg-Schwarz-Str. 34 | D-04177 Leipzig | info@nimmfilm.de | www.nimmfilm.de 

Vorbemerkung / Begriffsbestimmungen
Die NIMM FILM UG (nachfolgend: Anbieter) 
ist ein Unternehmen mit Sitz in Leipzig, das 
die Digitalisierung analoger Bildvorlagen 
anbietet. Die technische Grundlage der an-
gebotenen Leistung bilden hochauflösende 
Scanner der Marke Fujifilm, die im Rahmen 
eines teilautomatisierten Verfahrens einge-
setzt werden.
Kunden (nachfolgend: Besteller) der NIMM 
FILM UG können sowohl Verbraucher als auch 
Unternehmer im Sinne des BGB sein.
Die Vertragsparteien verstehen unter „Bild-
material“ vom Besteller eingesendete, analo-
ge Fotofilmvorlagen wie Schwarzweiß- bzw. 
Farbnegative sowie gerahmte oder unge-
rahmte Diapositive.

Geltungsbereich
Für Geschäftsbeziehungen zwischen dem An-
bieter und dem Besteller gelten ausschließ-
lich die nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung im Internet vorliegenden Fassung. 
Diese können vom Besteller für den Zweck 
der Online-Bestellung auf seinem Compu-
ter abgespeichert und/oder ausgedruckt 
werden. Der Online-Shop steht in deutscher 
Sprache zur Verfügung, die Vertragssprache 
ist deutsch.

Vertragsschluss
Der Besteller erteilt dem Anbieter durch 
Zusendung von unentwickeltem Filmmate-
rial den Auftrag zur Entwicklung und/oder 
anschließenden Digitalisieren durch Ein-
scannen der analogen Vorlagen. Im Gegen-
satz dazu erteilt der Besteller dem Anbieter 
durch Zusendung von bereits entwickeltem 
Filmmaterial den Auftrag zum ausschließ-
lichen Digitalisieren durch das Einscannen 
der analogen Vorlagen. In beiden Fällen gibt 
der Besteller durch Anklicken des Bestell-
buttons „Jetzt bestellen“ ein verbindliches 
Vertragsangebot ab. Vor Absenden der Be-
stellung kann der Besteller die Daten jeder-
zeit ändern und einsehen, eventuelle Einga-
befehler erkennen und vor der verbindlichen 
endgültigen Abgabe seiner Bestellung ge-
gebenenfalls berichtigen. Der Anbieter wird 
dem Besteller unverzüglich den Zugang der 
Bestellung per E-Mail bestätigen. Die Bestä-
tigung des Zugangs der Bestellung stellt noch 
keine Annahme dar. Die Annahmeerklärung 
durch den Anbieter erfolgt nach Eingang des 
Bildmaterials durch ausdrückliche Annahme-
bestätigung.

Pflichten des Anbieters
Die Digitalisierung des eingesendeten Bild-
materials durch den Anbieter findet in ei-
nem teilautomatisierten Verfahren statt. 
Dabei wird das eingesendete Bildmaterial 
unabhängig von der Bildausrichtung pro-
zessbedingt ins Querformat gebracht und 
digitalisiert. Eine anschließende Korrektur 
der Bildausrichtung kann erfolgen, muss 
aber nicht.
Folgende Aspekte kann der Anbieter produkt- 
bzw. prozessbedingt nicht beeinflussen:
Eine randlose Verarbeitung des gelieferten 
Bildmaterials ist nicht möglich. Scanner-be-
dingt wird ein kleiner Teil des Bildausschnit-
tes nicht mit digitalisiert, so dass in der fina-
len Bilddatei nicht das gesamte Bild zu 100 % 
zu sehen ist.
Das Alter bzw. der Zustand der Filmvorlagen 
kann das Ergebnis der Digitalisierung nicht 
unwesentlich beeinflussen und zu Abweichun-
gen bei der Farbwiedergabe führen. Dies be-
trifft insbesondere auch eine unsachgemäße 
Lagerung, die Überlagerung des verwendeten 
Filmmaterials oder die nicht fachgerecht aus-
geführte Filmentwicklung durch Drittanbieter 
oder den Besteller selbst.
Geringfügige Verschmutzungen oder Fehler 
auf dem Trägermaterial des Films werden im 
Normalfall durch die im Scanner integrierte 
Staub- und Kratzererkennung (ICE) zuverläs-
sig erkannt und entfernt. Dieses Verfahren 
findet allerdings nur bei der Digitalisierung 
von Farbnegativen und Diapositiven Anwen-
dung. Schwarzweiß-Vorlagen müssen nach 

der Digitalisierung manuell ausgefleckt wer-
den, was aber kein Leistungsbestandteil des 
Anbieters ist.
Unter Umständen kann es aber vorkommen, 
dass trotz vorangehender Sichtprüfung und 
Säuberung mittels Druckluft die Verschmut-
zungen oder Fehler nicht entfernt werden 
können und somit in der finalen Bilddatei 
sichtbar sind. Eine Reinigung des Bildmate-
rials ist vom Anbieter vertraglich nicht ge-
schuldet. Befindet sich das gelieferte Bildma-
terial in einem unverhältnismäßig schlechten 
Zustand, behält sich der Anbieter vor, den 
Auftrag abzulehnen oder die Konditionen der 
Verarbeitung nachträglich und in Absprache 
mit dem Besteller neu zu verhandeln.
Eine möglicher spiegelverkehrte Ausrichtung 
von Diapositiven wird vom Anbieter nicht 
automatisch erkannt. Dies kann dazu führen, 
dass gerahmte Dias spiegelverkehrt digitali-
siert und die Daten dementsprechend ausge-
liefert werden.
Die Einhaltung der Sortierreihenfolge von 
angenommenen Vorlagen ist vom Anbieter 
ebenso wenig vertraglich geschuldet wie die 
lückenlose Nummerierung der Bilddateien 
und -ordner. Der Anbieter wird nach Mög-
lichkeit eine vom Besteller gewünschte Be-
nennung der Bilddaten berücksichtigen und 
übernehmen.
Der Anbieter nimmt Bestellungen nach vor-
heriger Absprache auch im Ladengeschäft in 
Leipzig entgegen und gibt die Vorlagen nach 
erfolgter Verarbeitung am selben Ort an den 
Besteller zurück. Hiervon abweichende Vor-
gehensweisen erfolgen nur auf ausdrückli-
chen Wunsch des Kunden, sowie auf dessen 
Risiko und Kosten.
Lieferzeiten gelten nur dann als vom Anbieter 
zugesichert, wenn dies schriftlich bestätigt 
oder wirksam gesondert vereinbart wird. Die 
Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 5-10 Ar-
beitstage ab Eingang des Bildmaterials beim 
Anbieter. Die Lieferung der digitalen Bild-
dateien erfolgt in Form von Downloadlinks. 
Abweichende Kundenwünsche, wie z.B. fixe 
Liefertermine oder die persönliche Abgabe 
bzw. Abholung der Vorlagen, sind nur dann 
wirksam vereinbart, wenn sie vom Anbieter 
ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. 
Ein schriftlicher Vermerk des Kunden auf dem 
Auftragsformular ist ohne schriftliche Bestä-
tigung vom Anbieter nicht gültig.
Der Anbieter wird die Daten des Kunden unter 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
des Datenschutzes behandeln und nicht an 
Dritte weiter geben, soweit die Weitergabe 
nicht gesetzlich oder behördlich vorgeschrie-
ben, zur ordnungsgemäßen Erfüllung des 
Vertrages oder zur Wahrnehmung eigener 
Rechte erforderlich ist.

Pflichten des Bestellers
Der Besteller ist verpflichtet, auf eine sichere 
und hinreichende Verpackung seiner Bild-
vorlagen zu achten. Der Rückversand erfolgt 
auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für 
Beschädigungen und für Verluste während 
des Transportes wird keine Haftung über-
nommen.
Ein Besteller, der Verbraucher im Sinne des 
BGB ist, soll nach Rückerhalt der Bildma-
terials innerhalb von 14 Tagen überprüfen, 
ob die vom Anbieter erbrachte Leistung den 
vertraglichen Bestimmungen entspricht und 
anderenfalls entsprechende Mitteilung ma-
chen. Nach Ablauf der Frist darf der Anbieter 
davon ausgehen, dass keine Gewährleis-
tungsansprüche des Kunden bestehen.

Urheberrechte
Der Besteller erklärt durch seine Auftragser-
teilung ausdrücklich, dass der Eigentümer 
und Urheber des Bildmaterials mit der Ver-
arbeitung durch den Anbieter einverstanden 
ist. Der Kunde überträgt dem Anbieter alle 
zur Erfüllung des Vertrages notwendigen 
Rechte – insbesondere Vervielfältigungs- 
und Bearbeitungsrechte – und erklärt, zu 
dieser Übertragung befugt zu sein. Der Be-
steller verpflichtet sich, den Anbieter und 
dessen Erfüllungsgehilfen von sämtlichen 

Ansprüchen Dritter freizustellen, die diese 
im Zusammenhang mit dem Auftrag wegen 
der Verletzung ihrer Rechtspositionen inklu-
sive Urheber- und Nutzungsrechte sowie des 
Rechts am eigenen Bild geltend machen. Der 
Besteller stellt den Anbieter insofern auch 
von sämtlichen Kosten der Rechtsverfolgung 
frei und unterstützt den Anbieter in jeder 
zumutbaren Hinsicht bei der Wahrnehmung 
eigener Rechte.
Der Besteller erklärt, dass das vertrags-
gegenständliche Bildmaterial und dessen 
Besitz, Vervielfältigung und Verbreitung 
rechtlich zulässig ist und nicht gegen gelten-
des Recht verstößt. Der Anbieter ist zu einer 
diesbezüglichen Prüfung nicht verpflichtet, 
aber berechtigt.

Gewährleistung
Offenkundige Mängel muss der Besteller 
unverzüglich unter Angabe des Mangels 
anzeigen, spätestens jedoch innerhalb von 
zwei Wochen nach erfolgter Lieferung der 
Bilddateien bzw. des entwickelten Bildma-
terials. Eine spätere Geltendmachung von 
offensichtlichen Mängeln führt bei einem 
Verbraucher jedoch nicht zu einem Verlust 
der Gewährleistungsrechte.
Alle angegebenen Bildformate sind die ma-
ximal möglichen Ausgabeformate unserer 
Scanner. Durch möglicherweise notwen-
digen Beschnitt können diese auch kleiner 
ausfallen. Der Anbieter digitalisiert die Vor-
lagen nach dem letzten Stand der verwende-
ten Technik und möglichst neutral. Da jede 
Vorlage individuell gescannt wird, kann ein 
exaktes Reproduktionsergebnis bei erneu-
tem Scan nicht zu 100 % zugesichert werden. 
Da die Bilddateien ca. 30 Tage nach Versand 
endgültig und dauerhaft gelöscht werden, ist 
eine darüber hinausgehende Beanstandung 
nicht möglich.
Filmentwicklungen sind nur dann mangel-
haft, wenn sie nicht dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen oder die Bildvorlagen 
Transportschäden aufweisen.
Keine Mängel sind insbesondere
a)  farbliche Differenzen zwischen den Bild-

dateien und den jeweiligen analogen Vor-
lagen

b)  subjektive geschmackliche Gesichtspunk-
te.

Haftung
Bei Verlust oder Beschädigung von analogen 
Bildvorlagen oder sonstigem Material kann 
nur Materialersatz gefordert werden. Der 
Anbieter haftet nur für Schäden am Filmma-
terial selbst. Weitergehende Ansprüche des 
Auftraggebers, gleich aus welchem Rechts-
grund, sind ausgeschlossen. Dies betrifft 
insbesondere die:
a)   Haftung aufgrund einfacher und leichter 

Fahrlässigkeit,
b)   Haftung für Mangelfolgeschäden,
c)   Haftung für Beschädigungen oder den 

Verlust von Dateien des Bestellers auf den 
elektronischen Datenübertragungswe-
gen und Netzwerken,

d)   den Ersatz jeglichen immateriellen Scha-
dens.

Der Haftungsausschluss gilt nicht:
a)   für Schäden aus der Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Pflichtverletzung des Anbieters 
oder der gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen des Anbieters beruhen,

b)   für sonstige Schäden, die auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Anbieters oder der gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
des Anbieters beruhen,

c)   bei pflichtwidriger Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht durch den 
Anbieter oder die gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen des Anbieters, 
die den Vertragszweck gefährdet. Im Falle 
einer derartigen Pflichtverletzung ist der 
Umfang des Schadensersatzes auf den 
vertragstypischen und vorhersehbaren 
Schaden begrenzt.

Die Bestimmungen des Produkthaftpflichtge-
setzes bleiben unberührt.
Der Anbieter ist nicht zum Ersatz des ent-
stehenden Schadens verpflichtet, sofern 
sich das Bildmaterial bereits bei Anlieferung 
in einem Zustand befindet, bei dem es bei 
vertragsgemäßen Umgang beschädigt oder 
zerstört wird.

Einlagerung von Bildvorlagen
Auf Wunsch lagert der Anbieter die Bildvor-
lagen des Bestellers ein. Dazu mietet der 
Besteller eine Lagerbox für einen Zeitraum 
von 12 Monaten an. Einmal jährlich, oder bei 
voller Lagerbox, erfolgt der Rückversand al-
ler Vorlagen an die angegebene Adresse des 
Bestellers. Der Anbieter übernimmt keinerlei 
Haftung für Verlust, Beschädigung oder Zer-
störung zum Beispiel durch Diebstahl, Be-
schädigung, Feuer, Wassereinbruch o.ä.
Filme werden grundsätzlich nach der Ver-
arbeitung in Filmstreifen geschnitten und 
gesleeved, wenn nicht ausdrücklich anders 
vereinbart.

Preise / Zahlung
Die Lieferung der Bilddaten sowie die Ent-
wicklung von analogem Filmmaterial erfolgt 
zu den am Tag der Auftragserteilung gültigen, 
auf der Webseite des Anbieters angegebenen 
Preisen in Euro. Bei Verwendung des PDF-
Bestellformulars gelten vorrangig die auf dem 
verwendeten Auftragsformular genannten 
Beträge. Der Preis setzt sich zusammen aus 
dem Auftragswert, den Versandkosten sowie 
sonstiger Preisbestandteile und beinhaltet die 
jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer.
Bei Versand in Länder außerhalb der europä-
ischen Union können zusätzliche Zollgebüh-
ren anfallen. Diese sind nicht im Preis enthal-
ten und ausschließlich durch den Besteller zu 
tragen und zu zahlen.
Die Preise für Produkte oder Dienstleistun-
gen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Der Anbieter behält sich 
das Recht vor, seine Services (oder Teile da-
von) jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
zu verändern oder ganz einzustellen. Der 
Anbieter haftet weder bei Änderungen, Preis-
änderungen, Aussetzung oder Stornierung 
von Angeboten oder Dienstleistungen. Die 
im Kundenwunsch durch abweichende Ver-
tragsgestaltung z.B. durch zusätzliche Ver-
sandkosten anfallenden Kosten werden dem 
eigentlichen Auftragswert hinzugerechnet 
und sind vom Kunden zu erstatten.
Die Übergabe der digitalen Bilddateien sowie 
die Rücksendung der Bildmaterials an den 
Besteller erfolgt nach Zahlung des vollstän-
digen Rechnungsbetrages.

Sonstiges
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
dieses Vertrages ganz oder teilweise rechts-
unwirksam oder undurchführbar oder lü-
ckenhaft sein oder werden, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der Bestimmungen im 
Übrigen. In einem solchen Fall ist der Vertrag 
vielmehr seinem Sinn gemäß zur Durchfüh-
rung zu bringen und/ oder eine Bestimmung 
zu treffen, welche dem wirtschaftlich und 
rechtlich Gewollten am nächsten kommt. 
Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- 
oder Zeitbestimmung so tritt an ihre Stelle 
das gesetzlich zulässige Maß, das dem Ver-
einbarten am nächsten kommt.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist 
Leipzig.

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 
Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Platt-
form zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die du unter http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ findest. Zur Teilnahme an einem Streit-
beilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet 
und nicht bereit.

 
Stand: Februar 2019

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
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Widerrufsbelehrung

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 Vertrags-
abschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (NIMMFIM UG 
(haftungsbeschränkt), Georg-Schwarz-Straße 34, D-04177 Leipzig, 
Telefon: 01733560494, E-Mail: info(at)nimmfilm.de, Web: www.
nimmfilm.de, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a 
UStG: DE308847852, Registereintrag: Eintragung im Handels-
register, Registergericht: Amtsgericht Leipzig, Registernummer: 
HRB 33004) 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 Widerrufs-
frist 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 verwen-
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie ausdrücklich verlangt, dass die Dienstleistungen 
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht 
(siehe § 312 d BGB).

NimmFilm UG (haftungsbeschränkt) | Georg-Schwarz-Str. 34 | D-04177 Leipzig | info@nimmfilm.de | www.nimmfilm.de 

Muster-Widerrufsformular

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

NIMMFILM UG (haftungsbeschränkt) 
Georg-Schwarz-Straße 34 
D-04177 Leipzig 
Telefon: 01733560494 
E-Mail: info(at)nimmfilm.de 
Web: www.nimmfilm.de 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG: DE308847852 
Registereintrag: Eintragung im Handelsregister 
Registergericht: Amtsgericht Leipzig 
Registernummer: HRB 33004

– 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.


