
Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Um 

Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die vhs Dreisamtal, Kirchplatz 3, 79199 Kirchzarten, 

07661/5821, anmeldung@vhs-dreisamtal.de mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Dafür eignet sich zum Beispiel ein mit der Post 

versandter Brief oder eine E-Mail. Sie können dafür das untenstehende Widerrufsformular 

verwenden. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich, zum 

Beispiel per E-Mail, eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 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 14 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. Haben Sie verlangt, dass die 

Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 

Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 

Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 

Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Besonderer 

Hinweis: Das Widerrufsrecht erlischt, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben. 

Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

unterschrieben an die 

vhs Dreisamtal 

Kirchplatz 3  

79199 Kirchzarten 

E-Mail: anmeldung@vhs-dreisamtal.de  

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Besuch des 

Kurses  

Kurs-Nr.    ____________________________________ 

gebucht am    _________________________________ 

Name, Vorname    ___________________________________________________________________ 

Anschrift    _________________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum    _______________________________________________________________________ 

Unterschrift     ______________________________________________________________________ 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

 


