Widerrufsbelehrung Dienstleistungsverträge
Verbrauchern, deren Vertragserklärung auf die Erbringung von Dienstleistungen gerichtet ist, 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
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Frau
Katrin Laux
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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 MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung 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
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, 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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
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haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
Bei komplett erfolgter Dienstleistung besteht kein Widerrufsrecht mehr.
Sollten Sie nach der gesetzlichen Widerrufsfrist Ihren mit uns geschlossenen Vertrag kündigen, so
erheben wir folgende Gebühren:









Bei Rücktritt bis zu drei Monate vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir eine
Bearbeitungsgebühr von 15 Euro.
Bei Rücktritt innerhalb von drei Monaten bis zu 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn wird
die Anzahlung als Bearbeitungsgebühr einbehalten.
Bei Rücktritt innerhalb von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn sind 80% der Kosten fällig.
(In Ausnahmefällen wie attestierte Krankheit rechnen wir die Kosten abzüglich der
Anmeldegebühr als Gutschrift an. Diese Gutschrift ist 4 Jahre gültig.)
Kommt die Auflösung von Seiten der Seminar- bzw. Veranstaltungsleitung zustande, wird
die Restsumme zurückgezahlt (Abrechnung halbtageweise). Der angemeldete Teilnehmer
verzichtet in diesem Fall auf Schadenersatzansprüche jeglicher Art.
Für Übernachtungs- und Verpflegungskosten gelten die Regelungen des jeweiligen
Seminarhauses bzw. Hotels, Pension, etc.

Ende der Widerrufsbelehrung

