Formular zum Widerruf
Wenn du deine zahlungspflichtige und verbindliche Anmeldung widerrufen
möchtest, lies dir die umseitige Widerrufsbelehrung gut durch. Dann fülle
bitte dieses Formular aus und sende es innerhalb der gesetzlichen
Widerrufsfrist an uns.
aeronet europe
sports & business academy
Alexandra Birkholz
Wendenschloßstr. 310
12557 Berlin
Fax:
030 - 740 760 46
E-Mail: kontakt@aeronet-europe.de

Ich widerrufe den von mir geschlossenen Vertrag zur Buchung der
nachfolgend benannten Veranstaltung/zum Erhalt der nachfolgend benannten
Dienstleistung:

Name der Ausbildung/Fortbildung

Datum und Ort der Ausbildung/Fortbildung

Buchungsdatum

Name des Buchenden/des Verbrauchers

Erreichbarkeit des Buchenden/des Verbrauchers (Telefon + E-Mail)

Ich möchte über einen Folgetermin informiert werden:

Datum und Unterschrift des Buchenden/des Verbrauchers

□ Ja

□ Nein

Belehrung zum Widerruf
Widerrufsrecht
Als Verbraucher im Sinne des BGB hast du das Recht, binnen 14 Tagen am Buchungsdatum
den geschlossenen Vertrag ohne Angaben von Gründen zu widerrufen.
Innerhalb dieser Frist (14 Tage ab Buchungsdatum) muss das ausgefüllte Widerrufsformular
bei uns eingegangen sein. D.h., um dein Widerrufsrecht rechtsgültig auszuüben, musst du
uns mittels einer eindeutigen Erklärung über deinen Entschluss in Kenntnis setzen. Das kann
via Brief (Postversand), Fax oder E-Mail erfolgen. Es müssen alle Angaben des
Musterformulars in deiner Erklärung enthalten sein.

Folgen des Widerrufs
Wenn du den geschlossenen Vertrag widerrufst, haben wir die Verpflichtung, alle von dir
bereits geleisteten Zahlungen spätestens binnen 14 Tagen ab Widerrufstag zurückzuzahlen.
Bitte benenne uns dafür rechtzeitig deine Bankverbindung:

Kontoinhaber

Name der Bank

IBAN

BIC (außerhalb Deutschlands)

Für diese Rückzahlung fallen entsprechende Bankgebühren an, die wir als Entgelt zur
Rückzahlung berechnen.
Hast du verlangt, dass die Dienstleistung (Ausbildung/Fortbildung) bereits beginnen soll, also
nimmst du an der Ausbildung/Fortbildung bereits teil (innerhalb der Widerrufsfrist), so ist uns
ein angemessener Betrag zu zahlen. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Anteil der bereits
erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen und
vereinbarten Dienstleistung, bemessen bis zum Zeitpunkt deiner Ausübung des Widerrufs.
Sofern dir Ausbildungsunterlagen bereits zur Verfügung gestellten wurden, sind diese auf
deine Kosten an uns zurückzusenden inkl. der unterzeichneten Urheberrechtserklärung.
Sollten diese Unterlagen beschädigt sein, behalten wir uns vor, dafür ein entsprechendes
Entgelt zu berechnen.

Ende der Widerrufsbelehrung

