Anhang 1: Muster-Widerrufsbelehrung (Anhang I A zum FAGG)

Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Gemäß § 11 FAGG haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch ab der Bezahlung der Dienstleistung, sofern dies durch
Sie bestätigt wurde.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
........................................................................................................
[Namen, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse]

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.
Fernabsatzvertrag ist gemäß § 3 Z 2 FAGG ein Vertrag, der zwischen dem Unternehmer und
dem Verbraucher ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit des Unternehmers und des
Verbrauchers im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- bzw.
Dienstleistungssystems geschlossen wird, wobei bis einschließlich zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist
gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, 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 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
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Anhang 2: Muster-Widerrufsformular (Anhang I B zum FAGG)
Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück)
-An: Estelle Bauer, Prähausenweg 3a 5020 Salzburg, team@fit2load.com

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der
folgenden Dienstleistung ______________________________________.
-Bestellt am:
-Name des Verbrauchers:
-Anschrift des Verbrauchers:
-Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier):
-Datum:
Anmerkung zur Verwendung beider Formulare:
Sowohl in der Muster-Widerrufsbelehrung als auch im Muster-Widerrufsformular wird
anstelle des im österreichischen FAGG enthaltenen Begriffs „Rücktrittsrecht“ der Begriff

„Widerrufsrecht“ verwendet. Dies erklärt sich daraus, dass die Muster international (auch in
Deutschland) verwendet werden können sollen. Während Deutschland generell vom
„Widerrufsrecht“ spricht, wurde in Österreich der bei uns übliche Begriff „Rücktrittsrecht“
verwendet. Beide Begriffe meinen jedoch das Gleiche.

