
GESETZLICHES WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER FÜR DIE BESTELLUNG / 
LIEFERUNG DIGITALER INHALTE 

(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, 
der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht 
Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so haben Sie die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 

(3) Soweit ein Widerrufsrecht besteht, gelten folgende Regelungen: 

 

A. WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERTRÄGE ÜBER DIE ERBRINGUNG VON 
DIENSTLEISTUNGEN 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

Mittermaier Coaching 

Bahnhofstraße 26 • 83043 Bad Aibling 

Mail: kontakt@melanie-mittermaier.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 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 Widerrufs 

Wenn 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. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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 Vertrages unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

- Ende der Widerrufsbelehrung- 

  



B. WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERTRÄGE DIE DIGITALE INHALTE ZUM INHALT HABEN 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

Mittermaier Coaching 

Bahnhofstraße 26 • 83043 Bad Aibling 

Mail: kontakt@melanie-mittermaier.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 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 Widerrufs 

Wenn 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.  

- Ende der Widerrufsbelehrung- 

 

(4) Hinweis auf das Nichtbestehen / Erlöschen gesetzlicher Widerrufsrechte: 

a) Für unsere Kunden aus Deutschland gilt hierbei folgendes: 

Bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen und / oder die Lieferung von digitalen 
Inhalten, also Daten, die digital hergestellt oder bereitgestellt werden, die nicht auf einem 
körperlichen Datenträger geliefert werden (Streaming, Downloads oder Daten, die per E-Mail 
verschickt werden) ERLISCHT DAS WIDERRUFSRECHT, wenn der Unternehmer mit der 
Ausführung des Vertrages begonnen hat, nachdem (1.) der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt 
hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnt, und  2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn 
der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. 

b) Für unsere Kunden aus Österreich gilt folgendes: 

Gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 11 FAGG BESTEHT EIN WIDERRUFSRECHT/ RÜCKTRITTSRECHT 
NICHT bei Fernabsatzverträgen oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
über die Erbringung von Dienstleistungen und/oder die Lieferung von nicht auf einem körperlichen 
Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, also Daten, die digital hergestellt oder bereitgestellt 
werden (Downloads oder Daten, die per E-Mail verschickt werden), wenn der Unternehmer – mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom 
Verlust des Rücktrittsrechts bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung, und nach 
Zurverfügungstellung einer Auftragsbestätigung noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 
FAGG mit der Lieferung begonnen hat. 

c) Für unsere Kunden aus der Schweiz gilt:  

Das Schweizer Recht kennt kein Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen. Das Widerrufsrecht 
nach Art 40 a ff. findet keine Anwendung auf Fernabsatzverträge. Nach Schweizer Recht steht 
ihnen daher KEIN WIDERRUFSRECHT zu. 

 


