
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

    
WiderrufsbelehrungWiderrufsbelehrungWiderrufsbelehrungWiderrufsbelehrung    

 
Kommt ein Vertrag im Wege des Fernabsatzes gemäß § 312 b BGB, d.h. unter ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (insbesondere Brief, Katalog, Telefonanruf, 
Telekopie, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste) zustande gekommen, und 
schließen Sie den vorliegenden Vertrag weder für eine von Ihnen ausgeübte gewerbliche oder 
selbständige berufliche Tätigkeit ab, steht Ihnen als Verbraucher (§ 13 BGB) das Recht zum 
Widerruf nach § 355 BGB zu. 
 
 
 
 

WiderrufsrechtWiderrufsrechtWiderrufsrechtWiderrufsrecht    
 
Sie können die mit der Unterschrift und Übersendung der Auftragsbestätigung an die EventT 
Veranstaltungs- GmbH abgegebene Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Erklärung. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf 
ist zu richten bzw. die Sache zu übersenden an die jeweiligen Absender der Auftragsgeber 
unserer Standorte. 
    
    
    
    

WiderrufsfolgenWiderrufsfolgenWiderrufsfolgenWiderrufsfolgen    
 
Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls 
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung 
der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich 
gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, 
indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was 
deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurück zu 
senden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 � 
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 
haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen 
werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie 
innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache erfüllen. 
 
 
 
 

Besondere HinweiseBesondere HinweiseBesondere HinweiseBesondere Hinweise    
    
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die EventT Veranstaltungs- GmbH mit der 
Ausführung der vertraglich vereinbarten Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung 
vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben. 


