Widerrufsbelehrung
Der Verbraucherschutz wurde gestärkt: Kunden von Maklern im Fernabsatzgeschäft
erhalten seit dem 13.06.14 weitergehende Rechte. Makler sind seitdem dazu
verpflichtet, Kunden auf ihr neues Widerrufsrecht hinzuweisen und zu belehren.

Wi de rru fsbele h ru ng/Wid e rru fsre ch t
Sie können innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger (z.B. Brief oder per E-Mail) erfolgt.
Der Widerruf ist zu richten an:
Herbert Pietsch

– Makler für Immobilien und Darlehensvermittlungen –
Anschrift:
Schulstraße 13,
76297 Stutensee
oder per E-Mail an:
info@refinanz24.de

Wi de rru fsfol ge n
Im Falle eines wirksamen Widerrufs 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
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.
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte
Dienstleistung nur verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf
diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass

wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung
beginnen.
Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass
Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf
dennoch erfüllen müssen.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für
uns mit deren Empfang.

Die Widerrufsbelehrung können Sie hier downloaden: Widerrufsbelehrung

Em pfan gsbe stäti gu ng de r Wi de rru fsbele h ru ng
Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie die oben beschriebene Widerrufsbelehrung gelesen
haben. Dazu senden Sie uns bitte diese E-Mail support@refinanz24.de mit dem
Betreff: Empfangsbestätigung der Widerrufsbelehrung.

