Belehrung über das Widerrufsrecht für Verbraucher über die Lieferung von digitalen
Inhalten (z.B. Online-Kurse, Dateidownload)
Widerrufsbelehrung
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht
Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Europäischen
Fachverbands Klang-Massage-Therapie e.V., Ortheide 29, 27305 Bruchhausen-Vilsen, Tel.:
04252-9389140, Fax: 04252-9389145, Email: info@fachverband-klang.de, 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.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat der Fachverband Ihnen alle Zahlungen, die schon
empfangen wurden, 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 dem Fachverband eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das
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.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie das folgende Muster nutzen und
senden den Widerruf zurück an:)
– Europäischen Fachverbands Klang-Massage-Therapie e.V., Ortheide 29, 27305
Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252-9389140, Fax: 04252-9389145, Email: info@fachverbandklang.de:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir () den von mir/uns () abgeschlossenen Vertrag über folgende
Leistung ()
– bestellt am (__________________)
– Name des/der Verbraucher(s) ____________________________
– Anschrift des/der Verbraucher(s) _________________________
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
……Datum
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Fachverband mit der Ausführung des
Vertrages erst begonnen hat, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben
und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht mit Beginn
der Vertragserfüllung verlieren. Der Fachverband weist darauf hin, dass er den
Vertragsschluss von der vorgenannten Zustimmung und Bestätigung abhängig machen
kann.

