
Ort, Datum Unterschrift Besteller

Firma / Abteilung

Name / Vorname 

Straße und Hausnummer / Postfach

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Ich bestelle gegen Rechnung: 

Best.-Nr. Titel Anzahl Einzelpreis €  Gesamtpreis €

Auftragswert

Bestellung
Fax: +49 (0)30 1810 6845 520
Telefon: +49 (0)38204 66544
E-Mail: bestellung@ble-medienservice.de
www.ble-medienservice.de

 
 30 % Rabatt*  
versandkostenfrei 

Hinweis: Die von der Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung von 7 auf 5 % für den Zeitraum  
1.07. bis 31.12.2020 geben wir direkt an Sie weiter. Die im BLE-Medienservice, in Katalogen und Flyern der BLE/BZfE  
ausgewiesenen Preise verringern sich daher während dieses Zeitraums entsprechend. Der Rechnungsbetrag wird  
automatisch reduziert. 

Die umseitige Widerrufsbelehrung, die Widerrufsfolgen und die Sonderkonditionen* habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich möchte zukünftig über Gutscheine, Aktionen und Angebote neuer Medien per Post oder  
auch per E-Mail informiert werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen (per Post oder per E-Mail an bestellung@ble-medienservice.de).

Code: 

Sonderkonditionen* gültig bis zum

BLE-Medienservice 
c/o IBRo Versandservice GmbH 
Kastanienweg 1 
18184 Roggentin



Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.)

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt bei 
Kaufverträgen über Waren 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. Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, läuft die Frist ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Drit-
ter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Bei Dienstleistungen und digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

BLE-Medienservice 
c/o IBRo Versandservice GmbH 
Kastanienweg 1 
18184 Roggentin 
Telefon: +49 (0)38204 66544  
Telefax: +49 (0)30 1810 6845 520 
E-Mail: bestellung@ble-medienservice.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail, Telefon) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das der Sendung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (htt-
ps://www.ble-medienservice.de) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 
Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Wider-
rufsfrist 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, 
günstige 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 Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; 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 je-
dem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zu-
rückzusenden oder zu übergeben.

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, sofern Sie die von uns kostenfrei zur Verfügung gestellten Paketaufkleber ver-
wenden. Diese senden wir Ihnen nach Erklärung des Widerrufes automatisch zu. Andernfalls tragen Sie 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.

Wenn Sie verlangt haben, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemesse-
nen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich die-
ses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistungen entspricht.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

• zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung  
nach der Lieferung entfernt wurde, § 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 6 BGB;

• zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen, § 312g Abs. 2  
S. 1 Nr. 7 BGB;

• über die Teilnahme an einer Veranstaltung, § 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 9 BGB; unter den Voraussetzungen von § 9 Abs. 4  
der vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jedoch eine Stornierung möglich.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG  
Stand: 2019-01-22

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)  Präsident Dr. Hanns-Christoph Eiden, Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE 114 110 249

*Sonderkonditionen
Der Rabatt von 30 % auf alle Medien (ausgenommen Abonnements und Veranstaltungen) und die versandkostenfreie Zustellung  
werden automatisch berücksichtigt. Der Rabatt ist bis zum auf der Vorderseite genannten Datum gültig. Bei später eingehenden  
Bestellungen kann der Rabatt nicht mehr berücksichtigt werden. Er ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Gutscheincodes.  
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Eine gewerbliche Nutzung, insbesondere in Publikationen oder Portalen zur Verbreitung 
von Gutscheincodes, ist ausdrücklich untersagt. Der Rabatt gilt für Bestellungen über dieses Bestellformular, die Webseite  
(https:www.ble-medienservice.de), per Telefon oder Fax. Diese Sonderkonditionen gelten nicht für DGE-Medien. 
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