Widerrufsrecht
Das nachfolgende Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher im Sinne des §13 BGB und besteht daher
nicht bei Verträgen, die von Unternehmen im Sinne des §14 BGB im Rahmen ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit mit der DFAK geschlossen werden.
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Sie haben das Recht, diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt 14Tage ab Vertragsabschluss.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein Brief
per Post oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen. Sie
können dafür das von uns angebotene Formular (s.u.) benutzen. Dieses ist jedoch nicht
vorgeschrieben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung Ihres Widerrufs vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Der Widerruf ist zu richten an:
DFAK – Die Ferienhausakademie
Kuckhoffstraße 89
13156 Berlin
E-Mail: info@ferienhaus-akademie.de
Tel.:
030 44717942
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzüglich und spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die 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
wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir können die Rückzahlung verweigern,
bis wir ggf. an Sie versandte Materialien zurück erhalten haben oder bis Sie nachgewiesen haben,
dass Sie die Materialien wieder zurück gesandt haben. Sie haben die Materialien unverzüglich und in
jedem Fall binnen 14 tagen ab dem Eingang des Vertragswiderrufs bei uns, an uns zurück zu senden
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Materialien vor Ablauf der Frist von 14 tagen
versenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Materialien-Rücksendung.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen/Veranstaltungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen oder beginnen die von Ihnen gebuchten Dienstleistungen/Veranstaltungen während der
Widerrufsfrist, so haben Sie uns einen angemessenen Teil des vorgesehenen Gesamtbetrags zu
zahlen, der dem Anteil der Leistungen entspricht, die wir bis zu dem Zeitpunkt des Eingangs des
Widerrufs bei uns erbracht haben.
Belehrung und Widerrufsformular erhalten:
Datum, Unterschrift
X
Ich stimme ausdrücklich zu und verlange, dass die DFAK mit der sofort beginnt, obwohl die
Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist und ich bin in Kenntnis, dass mein Widerrufsrecht erlischt,
wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist.
Datum Unterschrift
X
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dieses Formular ausfüllen und an uns innerhalb
der angegebenen Frist nach Vertragsabschluss zurücksenden:

Muster-Widerrufsformular
DFAK – Die Ferienhausakademie
Kuckhoffstraße 89
13156 Berlin
Per Mail: info@ferienhaus-akademie.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der
folgenden Dienstleistungen: ___________________________________________________________
Bestellt/erhalten
_________________________________________________________________
Name
des/der
_______________________________________________________

am:

VerbraucherInnen:

Anschrift des/der VerbraucherInnen: ____________________________________________________
Unterschrift des/der VerbraucherInnen (nur bei Papierform)

Ort, Datum_________________________________________________________________________

5

