
Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.)

STORNIERUNG
(1) Sie können jederzeit den Rücktritt von der Teilnahme an einer Trainingsbuchung erklären. Die

Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen.

(2) Im Falle eines Rückstritts fallen Stornokosten an:
◦ Erfolgt der Rücktritt mehr als drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, fallen keine

Stornokosten an.
◦ Erfolgt der Rücktritt weniger als drei Wochen, aber länger als 7 Wochentage vor

Veranstaltungsbeginn, sind 50 % der Kosten als Stornokosten von Ihnen zu zahlen.
◦ Erfolgt der Rücktritt 7 Wochentage oder kürzer vor Veranstaltungsbeginn, so ist das volle

Entgelt von Ihnen zu zahlen.

(3) Gegebenenfalls besteht im Einzelfall die Möglichkeit, dass Sie eine geeignete Ersatzperson für die
Teilnahme an der Veranstaltung benennen und damit eine Vertragsänderung statt eines Rücktritts
vorgenommen werden kann. Sprechen Sie uns dazu gerne an.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag stornieren, 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
Ihre Stornierung 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.

(1) Sie können jederzeit den Rücktritt von der Teilnahme an einer Trainingsbuchung erklären. Die
Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen.

(2) Im Falle eines Rückstritts fallen Stornokosten an:
◦ Erfolgt der Rücktritt mehr als drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, fallen keine Stornokosten an.
◦ Erfolgt der Rücktritt weniger als drei Wochen, aber länger als 7 Wochentage vor

Veranstaltungsbeginn, sind 50 % der Kosten als Stornokosten von Ihnen zu zahlen.
◦ Erfolgt der Rücktritt 7 Wochentage oder kürzer vor Veranstaltungsbeginn, so ist das volle Entgelt von

Ihnen zu zahlen.

(3) Gegebenenfalls besteht im Einzelfall die Möglichkeit, dass Sie eine geeignete Ersatzperson für die Teilnahme an
der Veranstaltung benennen und damit eine Vertragsänderung statt eines Rücktritts vorgenommen werden
kann. Sprechen Sie uns dazu gerne an.



Widerrufsformular
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*)

Bestellnummer, 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.

MSTZ GmbH
Christian-Pleß Straße 11-13
63069 Offenbach


