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Widerrufsbelehrung 
 

 

 

Widerrufsrecht 

 

Als Verbraucher ( sofern Sie nicht Unternehmer*in sind oder im Rahmen Ihrer Tätigkeit für ein Unternehmen handeln ) 

haben Sie das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den mit uns abgeschlossenen Vertrag             

( die Seminaranmeldung ) zu widerrufen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses bzw. dem Erhalt einer ordentlichen 

Widerrufsbelehrung.  

 

Das Widerrufsrecht wird durch die Abgabe einer eindeutigen Erklärung in schriftlicher Form ( z.B. durch eine E-Mail,  

ein Telefax oder ein postalisches Schreiben ) ausgeübt, indem Sie uns über Ihren Rücktritt von der Seminaranmeldung 

informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an uns. 

 

Diese Widerrufserklärung ist schriftlich zu richten an 

 

MPN Business 

Torsten Schmitz 

Fichtenweg 5 

D – 49456 Bakum-Lüsche 

 

E-Mail info@mpn-business.de 

Telefon 05438 | 9583751 

Telefax 05438 | 9583752 

 

Hierzu können Sie das Ihnen mit der Seminaranmeldung und dieser Widerrufsbelehrung zugeschickte Formular zur 

Widerrufserklärung nutzen. Dies ist aber nicht zwingend nötig. Sie können uns auch anderweitig schriftlich Ihren  

Widerruf erklären. 

 

 

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie die Seminaranmeldung fristgerecht und in schriftlicher Form widerrufen, werden wir alle Zahlungen, die wir von 

Ihnen erhalten haben, innerhalb von vierzehn Tagen ab Zugang Ihrer Widerrufserklärung an Sie zurückererstatten. Hierfür 

verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 

Ihnen wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. Entgelte berechnen wir für diese Rückerstattung nicht. 

 

Haben Sie verlangt, dass unsere Dienstleistung bereits während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der anteilig dem Gesamtbetrag der Dienstleistung ( Seminarpreis ) entspricht. Näheres 

hierzu entnehmen Sie bitte der Seminaranmeldung. 

 

 

 

Belehrung nach § 356 Abs. 4 BGB 

 

Ihr Widerruf erlischt, wenn es sich um ein Seminar handelt, welches innerhalb der nächsten vierzehn Tage stattfindet, da 

wir dann bereits Dienstleistungen wie z.B. die Seminarorganisation beginnen.  

Mit Ihrer Kenntnis über das Widerrufsrecht verlangen Sie mit Ihrer Seminaranmeldung und der Widerrufserklärung 

ausdrücklich, dass MPN Business mit der Seminarorganisation bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen soll. 

 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 


