Lektorat – Korrektorat – Texterstellung
Nordberggasse 15/105
A-8045 Graz
office@lektorat-mit-herz.com

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Vertragserklärung binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen schriftlich (z. B. per E-Mail oder Brief) zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Dieser ist zu richten an
office@lektorat-mit-herz.com
oder
Nadja Bobik
Nordberggasse 15/105
A-8045 Graz
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Statt des Widerrufsformulars können Sie die Erklärung auch auf meiner Webseite unter
https://lektorat-mit-herz.com/widerruf/
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
werde ich Ihnen unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang des Widerrufs per E-Mail
übermitteln.
Folgen des Widerrufs
Im Falle eines wirksamen Widerrufs Ihrer Vertragserklärung bin ich verpflichtet, alle bereits
von Ihnen erhaltenen Zahlungen unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei mir eingegangen ist. Für
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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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen bereits während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, so haben Sie die bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich von der Ausübung des
Widerrufsrechts unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen zu bezahlen.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

- Ende der Widerrufsbelehrung -
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Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
-An
Nadja Bobik
Nordberggasse 15/105
A-8045 Graz
office@lektorat-mit-herz.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

-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

(*) Unzutreffendes streichen

