5 Nichtbestehen bzw. Bestehen eines Widerrufsrechts und Muster Widerrufsformular5.1
Ausschluss (Nichtbestehen) des Widerrufsrechts beim TicketkaufNach § 312g Abs. 2
Nr. 9 BGB ist bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen, die einen spezifischen Termin oder Zeitraum für die
Leistungserbringung vorsehen, ein Widerrufsrecht ausgeschlossen. Dem Kunden steht
daher kein Widerrufsrecht für die Bestellung der von uns im Namen der Veranstalter
angebotenen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen,
insbesondere Bestellungen von Tickets für Veranstaltungen, zu. Jede Bestellung von
Tickets ist damit unmittelbar nach Bestätigung durch uns namens des Veranstalters
bindend und verpflichtet den Kunden zur Abnahme und unverzüglichen Bezahlung der
bestellten Tickets. Wir haben das Recht, bis zum Vortag der Veranstaltung nicht bezahlte
Tickets in den Vorverkauf zurückzugeben. In diesem Fall behalten wir weiterhin den
Anspruch auf Zahlung der vertraglich geschuldeten Vorverkaufs-, System-,
Bearbeitungs- und Versandgebühren. Weitergehende Schadenersatzansprüche von
uns sowie des jeweiligen Veranstalters aus dessen Vertragsverhältnis bleiben ggf.
daneben bestehen.5.2 WiderrufsrechtFür alle übrigen Bestellungen steht dem
Kunden das nachfolgend beschriebene Widerrufsrecht zu.WiderrufsrechtSie haben das
Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Fritz
Humplmayr Centerleitung, Am Gangsteig 9, 85551 Kirchheim-Heimstetten mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 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 WiderrufsWenn Sie
diesen Vertrag widerrufen, haben 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 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.Sie haben die Waren
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 die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden.Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Ware.Sie
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)An Fritz Humplmayr
CenterleitungAm Gangsteig 985551 Kirchheim-Heimstetten Hiermit widerrufe(n) ich/wir
(*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware/n

(*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)Bestellt am:letzte Ware(n) erhalten
am:Kunden oder Bestellnummer (**)Name des/der Verbraucher(s):Telefonnummer
des/der Verbraucher(s) für RückfragenDatum, Ort:Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)_________________________(*) Unzutreffendes bitte
streichen.(**) Soweit bereits mitgeteilt.Ende der Widerrufsbelehrung

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden es an uns zurück:
Fritz Humplmayr Centerleitung
Fritz Humplmayr
Am Gangsteig 9
85551 Heimstetten
Tel.:
Fax:
E-Mail: mail@rez.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Ware(n) / Tickets / Kurse / Gutscheine

Bestell-Nr.
Titel der Ware
Ware bestellt am
Ware erhalten am
Kunde Vorname, Name
Kunde Anschrift
Kunde PLZ, Ort
Kunde Telefon
Kunde E-Mail

Datum

Unterschrift

