WIDERRUFSBELEHRUNG DIENSTLEISTUNG
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich
EquisTCM | Iris Brown | Ansprechpartner Iris Brown | Feitzerweg 5 | Telefon: 02661 / 9843 476
E-Mail: anfrage@headshaker.eu
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandten Brief, E-Mail, Telefax oder Telefonat) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten bereitgestellte
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular
oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf meiner Webseite www.pferde-tcm.eu im Menü rechts unten
"Rechtliches" gesondert herunter laden und zusenden, z.B. per email. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch werde ich Ihnen unverzüglich per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs
übermitteln.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten haben spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrages bei
mir eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwende ich das selbe Zahlungsmittel, das Sie bei dem
ursprünglichen Vertragsabschluss und Zahlung eingesetzt haben, es sei denn, es wurde etwas anderes
vereinbart. Es werden Ihnen aufgrund dieser Rückabwicklung/ Rückzahlung keine Entgelte oder Unkosten
berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie mir einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mir von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Widerrufsformular zum ausdrucken
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns zu)

•

An EquisTCM | Iris Brown, Feitzerweg 5, 56472 Hof (E-Mail: anfrage@headshakler.eu):

•

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über folgende
Dienstleistung Behandlung meines Pferdes

•

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.

Ende der Widerrufsbelehrung

