Widerrufsbelehrung für Leistungen der emodrom event + services
gmbh
Wird ein Vertrag über eine Leistung der emodrom event + services gmbh außerhalb von Geschäftsräumen
gemäß § 312b BGB oder im Wege eines Fernabsatzvertrages nach § 312c BGB abgeschlossen, besteht
ein gesetzliches Widerrufsrecht, sofern Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind.

Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlussesoder beim Erwerb von
Gutscheinen, an dem der Teilnehmer oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
den Gutschein in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer, uns
(emodrom event + services gmbh, Am Motodrom, D-68766 Hockenheim, Telefon: +49 6205 2925-15,
Fax: +49 6205 2925-11, E-Mail: info@emodrom-eus.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Dafür kann das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwendet werden, die Verwendung ist
jedoch nicht vorgeschrieben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Teilnehmer die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die vom Teilnehmer erbracht
wurden, einschließlich der Lieferkosten bzw. Übersendungskosten (mit Ausnahme der Kosten vom
Teilnehmer gesondert bestellter Sonder- oder Expresszustellungen), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses
Vertrages bei der emodrom event + services gmbh eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet
die emodrom event + services gmbh dasselbe Zahlungsmittel, das auch der Teilnehmer bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden dem Teilnehmer wegen dieser Rückzahlungskosten Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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.

Besondere Hinweise für dem Widerruf beim Erwerb von Gutscheinen:
Sie können die Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform, z. B.
Brief, Fax, E-Mail oder –wenn Ihnen der Gutschein vor Fristablauf überlassen wird – auch durch
Rücksendung des Gutscheines widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der Belehrung in Textform.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes oder des Gutscheins.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor das Widerrufsrecht ausgeübt wurde. Das Widerrufsrecht erlischt auch bei
vorzeitiger Einlösung des Gutscheines. Im Falle eines Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Gleiches
gilt für eine wirksame Rückgabe. Die Rückabwicklung erfolgt zwischen der emodrom event + services
gmbh und dem den Widerruf erklärenden Verbraucher.
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Muster für das Widerrufsformular zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer
2 EGBGB.

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

emodrom event + services gmbh
Am Motodrom
D – 68766 Hockenheim
Telefon: +49 6205 2925 – 15
Fax: +49 06205 2925 – 11
E-Mail: info@emodrom-eus.com

Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren(*) / die Erbringung folgender Dienstleistung (*):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Bestellt am/erhalten am (*):

______________________________________________

Name der/des Verbraucher(s) :

______________________________________________

Anschrift der/des Verbraucher(s):

______________________________________________

__________________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift

__________________________
(*) Unzutreffendes streichen
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