WIDERRUFSBELEHRUNGEN
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Auftragsbestätigung.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Brigitte Geldner, Walläckerweg 3, 69181
Leimen-St.Ilgen, info@yacht-tours.de, Telefon: +49 (0) 6224 909700, Telefax: +49 (0) 6224
909701) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das 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.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 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. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir einen eventuell bereits
ausgestellten Gutschein zurückerhalten oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie
den Gutschein zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie
haben den Gutschein unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie den Gutschein vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
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Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen für Lieferungen und Leistungen, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Angebot eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch
den Auftraggeber maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Auftraggebers zugeschnitten sind.

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen bei digitalen Gütern (Gutscheinen), wenn
die digitalen Güter (Gutscheine) bereits heruntergeladen wurden.

Stand 5. März 2018
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WIDERRUFSFORMULAR
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.

An
Brigitte Geldner
Yacht Tours Bodensee
Walläckerweg 3
69181 Leimen-St.Ilgen

Telefax: +49 (0) 6224 909701
info@yacht-tours.de

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)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_____________________

_____________________

Datum

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf
Papier)

(*) Unzutreffendes streichen
Stand 5. März 2018 / gez. Ge.
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