
Widerrufsbelehrung bei 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen

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

Marc Köhn Heizung – Sanitär
Daimlerstraße 1
21365 Adendorf

Tel.: 04131-8546850
E-Mail: info@marc-koehn.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 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 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 des Vertrages 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.

Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab und Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

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 Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zu Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

mailto:info@marc-koehn.de


______________________________________

______________________________________

______________________________________
(Vor- und Nachnahme sowie Anschrift)

Einschreiben mit Rückschein

Marc Köhn Heizung – Sanitär
Daimlerstraße 1
21365 Adendorf

____________________
(Datum)

Widerruf des Vertrages  ____________________________________________________
(bitte Vertragsbezeichnung, Vertragsnummer und Datum des  Abschlusses einfügen) 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerrufe ich innerhalb der gesetzlichen Frist meinen am __________________

abgegebenen Vertrag ______________________________________________________ .
(bitte Datum und Vertragsbezeichnung einfügen)

Bitte bestätigen Sie mir den Widerruf schriftlich.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift, sowie Vor- und Nachname leserlich)



Verzichtserklärung

Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, auf Ihr Widerrufsrecht zu verzichten.
In diesem Falle bitten wir – vor Beginn der anstehenden Arbeiten - um Übersendung nachfolgender 
Verzichtserklärung.

Erklärung zum Verzicht auf das 14-tägige Widerrufsrecht

Ich / Wir

___________________________________________(Namen, Vornamen)

___________________________________________ (Anschrift)

___________________________________________ (Tel.)

___________________________________________ (Fax)

___________________________________________ (Email)

bin / sind von der Firma Marc Köhn Heizung-Sanitär, Daimlerstr. 1, 21365 Adendorf

mittels einer Widerrufsbelehrung über mein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen informiert worden. 
Würde ich innerhalb dieser 14 Tage dem Dienstleistungsvertrag widersprechen, wäre ich an diesen nicht 
mehr gebunden. Aus diesem Grunde würde die o.g. Firma mit ihrer Dienstleistung erst nach Ablauf der 14 
Tage beginnen.

Aus diesem Grunde bitte ich Sie schon jetzt im Wissen, dass die Frist von 14 Tagen noch nicht abgelaufen ist,
ihre Tätigkeit aufzunehmen.

Ich wurde darüber informiert, dass in diesem Falle die o.g. Firma bei meinem Rücktritt vom Vertrag 
innerhalb der 14 Tage, mir gegenüber einen Anspruch auf  Erstattung der entstandenen Personal- und 
Materialkosten hat. Die Personalkosten entsprechen grundsätzlich dem vollen ortsüblichen Stundensatz. 
Die Materialkosten werden gesondert ermittelt und durch uns nachgewiesen.

___________________________________

Ort, Datum, Unterschrift


