Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung für Verbraucher betreffend außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossener Verträge und Fernabsatzverträge
Handeln Sie als Verbraucher (§ 13 BGB) und steht Ihnen gem. § 312g BGB ein
gesetzliches Widerrufsrecht nach §§ 355 ff BGB zu, gilt Folgendes:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsschlusses.
Der Widerruf ist zu richten an:
Kramer GmbH & Co. KG, Fahnhorststraße 101, 46117 Oberhausen
Tel: 0208 - 8102461 / Telefax: 0208 - 8102465
Email: info@unfallabwicklung-kramer.de
Der Widerruf hat durch eindeutige Erklärung uns gegenüber zu erfolgen. Die Erklärung
ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Sie können hierzu das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, dieses ist jedoch nicht zwingend.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes.
Das Widerrufsrecht erlischt (auch) dann, wenn wir die vertraglich geschuldete
Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Erbringung der Dienstleistung
erst begonnen hatten, nachdem Sie dazu ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben
haben und gleichzeitig ihre Kenntnis davon bestätigten, dass sie ihr Widerrufsrecht bei
vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
Folgen des Widerrufs
Im Falle des Widerrufes sind die empfangenen Leistungen unverzüglich
zurückzugewähren, namentlich haben wir von Ihnen geleistete Zahlungen an uns
zurückzuzahlen und zwar binnen 14 Tagen ab Eingang Ihres Widerrufes und unter
Verwendung desselben Zahlungsmittels.
Im Falle eines Widerrufes haben Sie ferner Wertersatz für die bis dahin erbrachten
Dienstleistungen zu leisten, wenn diese in Kenntnis dessen und auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch erfolgten, das wir mit unserer Leistung bereits vor Ablauf der 14
tägigen Widerrufsfrist beginnen. Bei der Berechnung des Wertersatzes ist die bis dahin
erbrachte Leistung im Verhältnis zum vereinbarten Gesamtpreis zu Grunde zu legen.
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Belehrung erhalten:
____________________________________________________________
Datum Vorname Nachname
Unterschrift
In Kenntnis vorstehender Belehrung wünsche ich gleichwohl und ausdrücklich, dass
die Firma Kramer GmbH & Co. KG bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt. Mir ist dabei bekannt, dass ich bei
vollständiger Vertragserfüllung durch die Firma Kramer GmbH & Co. KG, mein
Widerrufsrecht verliere. Mir ist ferner dabei bekannt, dass ich deshalb auch bei
teilweiser Leistungserbringung durch die Firma Kramer GmbH & Co. KG bis zu dem
Zeitpunkt, zu welchem diese Kenntnis von meinem Widerruf erhält, für die bis dahin
erbrachten Leistungen angemessenen Wertersatz schulde.

____________________________________________________________
Datum Vorname Nachname
Unterschrift
Muster-Widerrufsformular

