Widerrufsbedingungen

Für Verbraucher - Offen, ehrlich und einfach!
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen mit mir geschlossene
Verträge zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir – Hanse Immobilien
Napierala, Hoefftstraße 34, 29525 Uelzen, kontakt@napierala-immobilien.de – mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Sie können dafür das beigefügte
Widerrufsformular -Muster- verwenden, jedoch ist das nicht vorgeschrieben.
Muster Widerruf
Absender:
Hier tragen Sie ihren
Namen und Adresse ein.
Empfänger:
Hanse Immobilien Napierala
Hoefftstraße 34, 29525 Uelzen
Kundennummer / Objekt:
Soweit bekannt bitte mit angeben.
Ich widerrufe meinen Vertrag, den ich am (Datum eintragen) mit Ihnen geschlossen habe. Ich mache
damit vom meinem Widerrufsrecht Gebrauch. Ich bitte darum, meinen Widerruf entsprechend zu
bestätigen, auch wenn eine Zustimmung Ihrerseits nicht erforderlich ist.
_____________ _____________
Ort, Datum

Auftraggeber

Folgen des Widerrufs
Sollten Sie einen Vertrag mit mir "Hanse Immobilien Napierala" widerrufen, habe ich alle bis dahin
geleisteten Zahlungen unverzüglich und spätestens binnen 14Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwende ich 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 berechnen.
Vorzeitiger Beginn der Tätigkeit / Dienstleistung
Haben Sie verlangt, dass meine Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben
Sie an mich einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
Sie mich von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.

