Kanzlei Dittenheber & Werner, Inh. Günther Werner, Altheimer Eck 2, 80331 München
Fax: +49 (0)89 / 54 34 48 33
Kanzlei@fragwerner.de
Widerrufsbelehrung bei Fernabsatzverträgen
Sie haben mir ein Mandat über Telefon, Telefax oder per E-Mail übertragen. Das Gesetz
(§§ 312g Abs. 1, 355 BGB) gibt Ihnen Recht, den im Wege des Fernabsatz erteilten Auftrag
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag
des Vertragsschlusses. Der Vertrag ist geschlossen, wenn Sie mir das Mandat durch
Übersendung einer Vollmacht erteilt haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie eine eindeutige Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) abgeben, mit der Sie mich über Ihren Entschluss,
den mir erteilten Auftrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 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.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen haben, werde ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von
Ihnen erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 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
Wenn Sie die Erteilung des Mandats widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es an uns zurück:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muster-Widerrufsformular
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) das von mir/uns (*) erteilte Mandat zur anwaltlichen Beratung
und Vertretung:
- Erteilt am
.................................................................................
- Name des/der Verbraucher(s):

.................................................................................

- Anschrift des/der Verbraucher(s): .................................................................................
- Datum: ........................... - Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erklärung zum Sofortbeginn
Wenn Sie wünschen, dass wir sofort, vor Ablauf der Widerrufsfrist von 14 Tagen mit der
Bearbeitung Ihrer Angelegenheit beginnen, ist es notwendig, dass Sie folgende Erklärung
abgeben.
Mir ist bekannt, dass mir ein 14-tägiges Widerrufsrecht für den am heutigen Tag
erteilten Auftrag zusteht. Zur Sicherung einer schnellen und meinen Interessen
entsprechenden Bearbeitung stimme ich aber zu, dass die Kanzlei Dittenheber &
Werner, Inh. Günther Werner sofort mit den Arbeiten beginnt und verzichte insoweit
ausdrücklich auf mein Widerrufsrecht.

………………, den …………….

Unterschrift

