
 

 

BELEHRUNG über die WIDERRUFSRECHTE 
 

Die nachfolgenden Widerrufsrechte stehen nur Konsumenten/Verbraucher zu, - das sind alle jene 

Personen, die kein Unternehmen betreiben und die das Rechtsgeschäft nicht im Rahmen ihrer 

unternehmerischen Tätigkeit abschließen. 

Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten bzw. den 

Vertragsabschluß widerrufen. 

Die Frist zum Rücktritt/Widerruf beginnt: 

 
Sollte der gebuchte Kurs / die Dienstleistung von Gaube vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist 

bereits beginnen, so ist der Kunde/Verbraucher in Kenntnis darüber, dass ab Kursbeginn/Beginn 

der Dienstleistung - sofern bis dahin der Widerruf nicht erklärt wurde - ihm das oben erwähnte 

Widerufsrecht nicht mehr zusteht. 

Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher kann dafür 

das angeschlossene Formular verwenden.  

Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 

bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses, 

bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten 

Verträgen, und zwar: 

                                     mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher 

benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt, 

                                    wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung bestellt hat, die getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem der Verbraucher 

oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der 

zuletzt gelieferten Ware erlangt, 

                                    bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen mit dem Tag, an 

dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger 

Dritter den Besitz an der letzten Teilsendung erlangt, 

                                   bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen 

festgelegten Zeitraum hinweg mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom 

Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuerst gelieferten 

Ware erlangt. 

 



 

 

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 die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist bereits begonnen, 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, - es sei denn, dass in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen etwas anderes vereinbart 

ist. 

 

Widerrufsformular 

 (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte das umseitige Formular aus und 

senden Sie es zurück an den angegebenen Empfänger) 

  

  



 

 

 

 

 

An 

MS Gaube Kosmetik GmbH 

Schwimmschulkai 108 

8010 Graz 

   

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) 

 

 

    

 

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

    

 

- Datum 

 

 

 

 

   

(*) Unzutreffendes streichen. 


