Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beru ichen Tä gkeit
zugerechnet werden kann.)

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben 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 Sie die Bestä gung zur Teilnahme an einem
Seminar / einer Weiterbildung erhalten haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
Verena Rein masterclasses
Gustav-Müller-Str. 12
10829 Berlin
Tel. 030.7841445
masterclasses@verenarein.de
mi els einer eindeu gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, oder Email) über Ihren
Entschluss, die Seminar-/Weiterbildungsanmeldung zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mi eilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Folgen des Widerrufs

ti

fl

ti

ft

tt

tt

ti

ti

ti

tt

ti

tt

Wenn Sie die Seminar-/Weiterbildungsanmeldung widerrufen, hat Verena Rein masterclasses
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi eilung über Ihren Widerruf bei Verena
Rein masterclasses eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmi el, das Sie bei der ursprünglichen Transak on eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei:
Seminaren, die für Sie individuell konzipiert wurden.
•
Vorzei ges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzei g:
mit dem Zeitpunkt, an dem das Seminar / die Weiterbildung beginnt, sollte dieser früher
•
sein als das Ende der Widerrufsfrist.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bi e dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An Verena Rein masterclasses, Fasanenweg 5, 16866 Kyritz OT Ganz,
E-Mail-Adresse: masterclasses@verenarein.de :
– Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung
(*………………………………………………………………)
– Bestellt am (*…………………………………)
– Name des/ der Verbraucher(s) ……………………………..
– Anschri des/ der Verbraucher(s)
………………………………………………….

………………………………………………….
– Unterschri des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mi eilung auf Papier)
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– Datum ……………………………….

