Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines
Kaufvertrags zur Teilnahme an einem Fotokurstermin

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, die Fotokurs-Anmeldung in Besitz genommen haben bzw. hat;
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich per Email

office@rudolfschmied.at
Rudolf Schmied, Schwadorferstrasse 42, 2431 Kleinneusiedl, Österreich
mittels einer eindeutigen Erklärung (E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag, also die
Anmeldung zum Fotokurstermin zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das folgende MusterWiderrufsformular 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, habe ich alle Zahlungen, die ich von ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben,
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von mir angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwende ich dasselbe 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. Ich kann die Rückzahlung
verweigern, wenn die Frist zum Widerruf überschritten ist.

Hinweis: Ausschluss und Erlöschung des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von digitalen Dienstleistungen und
Downloads in Form von Bild-, Text-, Ton- oder Videoaufnahmen, die per Direkt-Download,
passwortgeschütztem digitalem Link oder Download-Link an den Verbraucher geliefert wurden. Das
Widerrufsrecht bei Verträgen zur Anmeldung von Fotokursen erlischt zwei Wochen vor dem
gewählten Fotokurstermin. Bis dahin ist die Stornierung kostenlos. Ab zwei Wochen vor dem
Fotokurstermin gelten folgende Stornobedingungen:
Der Stornobetrag beträgt: 14 bis 7 Werktage vor Kursbeginn: 50% des Kursbetrags. 7 Tage vor
Kursbeginn: 100% des Kursbetrags. Bei Nichterscheinen: 100% des Kursbeitrages. Es besteht jedoch
die Möglichkeit, den Kursplatz an einen anderen Teilnehmer weiterzugeben.
Stornierungen oder Verschiebungen werden von mir nur schriftlich per Email entgegengenommen
und müssen von mir bestätigt werden. Bei einer Stornierung oder Verschiebung bis spätestens zwei
Wochen vor Kursbeginn erfolgt diese kostenlos. Die Stornokosten werden vom bereits bezahlten
Fotokursbeitrag einbehalten.
☒ Sie haben die Stornierung des Fotokurstermins unverzüglich und in jedem Fall spätestens
vierzehn Tage vor Beginn des Fotokurses, an mich per Email:

office@rudolfschmied.at
Rudolf Schmied, Schwadorferstrasse 42, 2431 Kleinneusiedl, Österreich
zu senden.

Rudolf Schmied

Widerrufsformular

Fotokurse

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag zur Anmeldung an einem Fotokurs widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte
dieses Formular aus und senden Sie es mir per Email zurück)
- An office@rudolfschmied.at

Rudolf Schmied, Schwadorferstrasse 42, 2431 Kleinneusiedl, Österreich
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an
folgendem Fotokurstermin und damit die Erbringung der folgenden Dienstleistung.
Fotokurstermin:

Inhalt des Fotokurses:

-Bestellt am (*)/erhalten am (*)

-Name des/der Verbraucher(s)

-Anschrift des/der Verbraucher(s)

-Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

-Datum

Rudolf Schmied

Widerrufsformular

Fotokurse

