WIDERRUFSBELEHRUNG
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
WIDERRUFSRECHT
Als Verbraucher hast du das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Bitte beachte: Dir steht kein Widerrufsrecht zu, wenn du ausdrücklich bei deiner Buchung /
deinem Kauf zugestimmt hast, dass wir bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Dienstleistung beginnen sollen und diese Leistung vollständig erbracht
wurde oder dir der gesamte Umfang des digitalen Inhalts / Produkts zur Verfügung gestellt
wird.
Fristbeginn bei dem Kauf von Waren: Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
an dem du oder ein von dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware
in Besitz genommen haben bzw. hat.
Fristbeginn bei Buchung von Programmen: Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem
Tag des Vertragsschlusses. Der Vertragsschluss kommt an dem Tag zustande, an dem du
dem du von uns die Auftragsbestätigung erhältst.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns an
Frau Orange – eine Marke der Millionärin von nebenan GmbH
Bahnhofstraße 3a
82166 Gräfelfing
hallo@frau-orange.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist
(s. Anhang 2). Du kannst das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige
Erklärung auch auf unserer Webseite https://shop.frau-orange.com/widerrufserklaerung/
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machst du von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
werden wir Dir unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines
solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
FOLGEN DES WIDERRUFS
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Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit
dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren
wieder zurückerhalten haben oder bis du den Nachweis erbracht haben, dass du die Waren
zurückgesandt hast, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem du uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn du die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absendest. Du trägst die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Du musst für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht
haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem du dazu
deine ausdrückliche Zustimmung gegeben hast und gleichzeitig deine Kenntnis davon
bestätigt hast, dass du dein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns
verlierst.

MUSTER WIDERRUFSFORMULAR
Muster für das Widerrufsformular gemäß Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und §
2 Abs. 2 Nr. 2 EGBGB
(Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es
zurück.)
An
Frau Orange – eine Marke der Millionärin von nebenan GmbH
Bahnhofstraße 3a
82166 Gräfelfing
hallo@frau-orange.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die den
Kauf der folgenden Waren (*) und/oder die Buchung der Ausbildung/des
Programms/Online-Kurses (Kursbezeichnung bitte einfügen, damit eindeutig festgestellt
werden kann, auf welche Buchung sich der Widerruf bezieht)
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▪ bestellt bzw. gebucht am: (*). . . . ./ . . . . .;
▪ Name des/der Verbraucher(s);
▪ Anschrift des/der Verbraucher(s);
▪ Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen

BESONDERE HINWEISE
Wenn du diesen Vertrag durch eine Ratenzahlungsvereinbarung finanzierst und ihn später
widerrufst, bist du auch an die Ratenzahlungsvereinbarung nicht mehr gebunden, sofern
beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen,
wenn wir gleichzeitig dein Ratenzahlungsgeber sind oder wenn sich dein
Ratenzahlungsgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient.
Wir empfehlen dir vorsorglich im Falle eines Widerrufs des Vertrages zwischen uns und dir
auch deinen Ratenzahlungsvertrag gesondert zu widerrufen.
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