
WIDERRUFSFORMULAR 

 

Wenn Sie den per Email, Telefax, online oder mittels sonstiger Mittel des Fernansatzes bzw. 

außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des Verbandes der Diaetologen Österreichs 

abgeschlossenen Vertrag mit dem Verband der Diaetologen Österreichs über die Erbringung 

der folgenden Dienstleistung im Bildungsbereich widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 

dieses Formular aus und senden Sie es an 

 

Verband der Diätologen Österreichs 

Email: office@diaetologen.at  

oder  

Telefax: +43/1/6003824 

 

Hiermit widerrufe ich (Name) ________________________________________________ 

 

den von mir (Name) _______________________________________________________ 

 

mit dem Verband der Diaetologen Österreichs abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung 

der folgenden Dienstleistung im Bildungsbereich (Kurstitel und Kursdatum)  

__________________________________________________________________________ 

 

Angemeldet zum Kurs am: __________________________________________________ 

 

Anschrift des Kursteilnehmer: _______________________________________________ 

 

Unterschrift des Kursteilnehmers: ___________________________________________ 

 

Datum: _________________________________ 

 

 

mailto:office@diaetologen.at


Information zur Ausübung des Widerrufsrechts 

Widerrufsbelehrung 

 

Die folgende Belehrung über das Widerrufsrecht gilt für Sie, sofern Sie nicht 

unternehmerisch selbstständig tätig sind (Angehörige von gesetzlich geregelten 

Gesundheitsberufen, die ihren Beruf freiberuflich ausüben, sind als UnternehmerInnen im 

Sinne des Konsumentenschutzrechtes anzusehen sein), Sie sich somit als 

VerbraucherIn/KonsumentIn per Email, Telefax, online oder mittels sonstiger Mittel des 

Fernansatzes bzw. außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des Verbandes der Diaetologen 

Österreichs seiner Bildungsveranstaltung angemeldet haben. 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen, diesen mit dem 

Verband der Diaetologen Österreichs abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 

vorgenannten Dienstleistung im Bildungsbereich zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Als Tag des 

Vertragsabschlusses gilt der Tag der seitens des Verbandes der Diaetologen Österreichs 

erklärten schriftlichen Bestätigung der Anmeldung zur Bildungsveranstaltung, wobei diese 

Bestätigung auch per Telefax oder im Wege automationsunterstützter Datenverarbeitung 

übermittelt werden kann (zum Beispiel per E-Mail). 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Verband der Diaetologen Österreichs 

schriftlich oder per Email: office@diaetologen.at oder per Telefax +43/1/6003824 mittels einer 

eindeutigen Erklärung (Email mit Sendebestätigung oder per Fax mit Sendebestätigung) 

über Ihren Entschluss, diesen mit dem Verband der Diaetologen Österreichs 

abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der vorgenannten Dienstleistung im 

Bildungsbereich zu widerrufen, informieren.  

Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden; die Verwendung dieses 

Formulars ist nicht verpflichtend. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 

des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Allerdings tragen Sie das 

Risiko dafür, dass Ihre Widerrufserklärung tatsächlich beim Verband der Diaetologen 

Österreichs einlangt. 

  



 

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie diesen mit dem Verband der Diaetologen Österreichs abgeschlossenen Vertrag 

über die Erbringung der vorgenannten Dienstleistung im Bildungsbereich 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.  


