Widerrufsbelehrung
Akte
Datum
Auftraggeber

Bei Verbraucherverträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossen werden, steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu. Dies gilt auch bei Anwaltsverträgen oder sonstigen Rechtsberaterverträgen. Das Gesetz (§ 355 BGB) regelt
die Einzelheiten dieses Widerrufsrechts wie Beginn und Dauer der Widerrufsfrist.
Wir belehren Sie hiermit darüber und bitten darum, die beiden Erklärungen auf der Folgeseite zu unterzeichnen und an uns zurückzugeben.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Rechtsanwälte und Notare
Beitel Meister Bald Hen,, z.H. Herrn RA ran, Hen,
Bahnhofstr. 1a, 57319 Bad Berleburg
Telefon: 02751 9209 0, Telefax: 02751 9209 253
E-Mail: post@BMBH.info
mittels einer eindeutigen Er,lärung (zum Beispiel einem mit der oost versandten Brief,
Telefax, E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
,önnen 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
Ihres 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 der Liefer,osten (mit Ausnahme der zusätlichen 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 zurüc,zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. ür diese Rüc,zahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transa,tion eingesett haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrüc,lich etwas anderes vereinbart; in ,einem all werden Ihnen wegen
dieser Rüc,zahlung 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
Zeitpun,t, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Belehrung und Muster-Widerrufsformular habe ich erhalten:

[Ort, Datum, Unterschrift]

Ich stimme ausdrücklich zu und verlange, dass die Rechtsanwälte sofort mit der
Dienstleistung beginnen, obwohl die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist.
Ich bin darüber belehrt worden und weiß, dass mein Widerrufsrecht erlischt, wenn
die Dienstleistung vollständig erbracht ist.

[Ort, Datum, Unterschrift]

