Widerrufsbelehrung und –formular
Als Konsument haben Sie das Recht diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem
Tag des Vertragsabschlusses - im Falle von Dienstleistungen oder digitalen Inhalten,
die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden (z.B. CDs oder DVDs) ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Wenn Sie Bilder aus einem ‚Event-Album‘ online auswählen und die Anfertigung von
Bildern / Bildprodukten in Auftrag geben, werden diese explizit für Sie angefertigt.
Daher gelten für diesen Warenkauf besondere Bedingungen: Gemäß § 3 Abs. 2 Nr.
1 Fernabsatzgesetz besteht kein Recht zum Widerruf des Auftrages, da die erstellten
Bilder nach den Vorgaben des Auftraggebers angefertigt werden und auf Ihre
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Eva Richter-Kernreich,
Molkereistraße 13, A-4070 Fraham schriftlich über Ihren Entschluss informieren,
diesen Vertrag zu widerrufen. Sie können das nachstehende Widerrrufsformular
verwenden.
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, werden Ihnen alle Zahlungen, die Sie getätigt
haben, erstattet. Diese Rückzahlung wird unverzüglich und spätestens, vorbehaltlich
der unten genannten Situationen, innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag
erfolgen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für die Rückzahlung wird kein Entgelt
berechnet.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
• Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei folgenden Verträgen:
bei Dienstleistungen, wenn ich diese vollständig erbracht habe und Sie vor der
Bestellung zur Kenntnis genommen und ausdrücklich zugestimmt haben, dass ich
mit der Erbringung der Dienstleistung beginnen kann und Sie Ihr Widerrufsrecht bei
vollständiger Vertragserfüllung verlieren;
• bei der Lieferung digitaler Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger (z.B.
einer CD oder DVD) geliefert werden, wenn Sie dem Beginn der Ausführung vor der
Bestellung ausdrücklich zugestimmt und zur selben Zeit bestätigt haben, dass ich mit
der Ausführung beginnen kann und Sie Ihr Widerrufsrecht verlieren, sobald die

Ausführung begonnen hat;
• bei Bestellung von Bildern / Bildprodukten, die explizit für Sie angefertigt werden.
Es besteht kein Recht zum Widerruf des Auftrages, da die erstellten Bilder /
Bildprodukte nach Ihren Vorgaben angefertigt werden und auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück)
— An Eva Richter-Kernreich, Molkereistraße 13, 4070 Fraham,
fotografie@evarichter.net
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
die
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) /die Lieferung digitaler Inhalte
— Bestellt am (*)
— Name des/der Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s)
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
— Datum
(*) Unzutreffendes streichen

