
Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben als Verbraucher das Recht, den mit uns geschlossenen Mandatsvertrag binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag des Vertragsschlusses ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Der Widerruf ist zu richten an: Rechtsanwälte Donath-Franke, Inhaber Pierre Donath-Franke,  
Alter Steinweg 5, 08056 Zwickau, E-Mail: Sekretariat1@Donath-Franke.com, Telefon: 0375/2304520, Telefax: 
0375/2304521. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einem Brief, einem 
Telefax oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen informieren. Sie können dazu das 
unten 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. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie den mit uns geschlossenen Mandatsvertrag 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 Vertrages bei uns eingegangen ist. 

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 bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn unsere Dienstleistung vollständig erbracht wurde und mit der Ausführung der 
Dienstleistung erst begonnen wurde, nachdem Sie als Verbraucher dazu ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben 
haben und gleichzeitig die Kenntnis bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung 
durch den Unternehmer verlieren. 

 
Belehrung erhalten: 
 
 
 
.............................................,den ...................................         ............................................. 
                                                                                                 (Unterschrift) 
 

 
Muster-Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an 
nachfolgende Adresse zurück: Rechtsanwälte Donath-Franke, Alter Steinweg 5, 08056 Zwickau, E-Mail: 
Sekretariat1@Donath-Franke.com, Telefax: 0375/2304521. 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung: 
 
 

 
 
 
Name des/der Verbraucher (s):__________________________________________________________________ 
 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s):_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Datum,                                                                                                                  Unterschrift des/der Verbraucher (s) 
          (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
(*)Unzutreffendes streichen 


