Widerrufsbelehrung
Du hast das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen die Anmeldung zu einem
Seminar oder einer Weiterbildung zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem du die Bestätigung zur Teilnahme am
Miteinanderwochende erhalten hast.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder Email) über
deinen Entschluss, die Anmeldung zum Miteinanderwochende zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn du die Anmeldung zum Miteinanderwochende widerrufen, hat Frank Schulz alle
Zahlungen, die er von dir erhalten haben unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über dein Widerruf bei Frank Schulz
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
hast du Frank Schulz einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Frank Schulz uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichtet hast, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig:


mit dem Zeitpunkt, an dem das das Miteinanderwochende beginnt, sollte dieser früher
sein als das Ende der Widerrufsfrist.

Wenn du den Vertrag widerrufen willst, nutzen bitte diese Vorlage und senden den
Widerruf schriftlich oder per E-Mail zurück an

Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( *) den von mir/uns ( *) abgeschlossenen Vertrag über die
Teilnahme am Miteinanderwochenende
gebucht am ......
Name des Teilnehmers
Anschrift des Teilnehmers
Unterschrift des Teilnehmers (nur bei Mitteilung auf Papier)

