
Belehrungen über die für Konsumenten bestehenden Rücktrittsrechte 

 

Belehrung über das Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG 

 

Hat der Kunde seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine geschäftlichen 

Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem 

Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag 

zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 

14 Tagen erklärt werden. Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die 

zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags 

notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die 

Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts enthält, an den Kunden, frühestens jedoch mit 

dem Zustandekommen des Vertrags. Ist die Ausfolgung einer solchen Urkunde unterblieben, so steht 

dem Kunden das Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss 

zu. Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, 

wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

 

Dieses Rücktrittsrecht steht dem Kunden insbesondere dann nicht zu, wenn er selbst die geschäftliche 

Verbindung mit dem Unternehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung des Vertrages 

angebahnt hat, oder wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den 

Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind. 

 

 

Belehrung über das Rücktrittsrecht gemäß § 3a KSchG 

 
Der Kunde kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag weiters zurücktreten, wenn ohne seine 

Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Umstände, die der Unternehmer im Zuge der 

Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem 

Ausmaß eintreten. Maßgebliche Umstände sind die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung eines 

Dritten, die erforderlich ist, damit die Leistung vom Unternehmer erbracht oder vom Kunden 

verwendet werden kann, die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile, die Aussicht auf eine öffentliche 

Förderung und die Aussicht auf einen Kredit. Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. 

Die Frist beginnt zu laufen, sobald für den Kunden erkennbar ist, dass die oben genannten Umstände 

nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung über 

dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach 

der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch beide Vertragspartner. Die Erklärung des Rücktritts ist 

an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung 

innerhalb der Frist abgesendet wird. 

 

Das Rücktrittsrecht steht dem Kunden nicht zu, wenn er bereits bei den Vertragsverhandlungen 

wusste oder wissen musste, dass die maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem 

Ausmaß eintreten werden, der Ausschluss des Rücktrittsrechts im Einzelnen ausgehandelt worden ist 

oder der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des Vertrags bereit erklärt. 

 



 

Belehrung über das Widerrufsrecht nach dem FAGG 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den mit uns abgeschlossenen 

Vertrag zu widerrufen, sofern dieser ausschließlich im Fernabsatz abgeschlossen wurde, dh zB 

ausschließlich über E-Mail. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie   

 

MoRe Pferdetherapie  

Dr. Maren Bohleber 

Kaufmannstraße 54 

6020 Innsbruck 

Telefonnummer: 0676 33 78 609 

E-Mail-Adresse: mail@more-pferdetherapie.com 

 

in Form einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Ihre Widerrufserklärung bedarf keiner 

besonderen Form. Sie können 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 des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, führt dies zum sofortigen und vorzeitigen Ende des Vertrages. 

Darüber hinausgehend 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. 

 

Widerrufsformular 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, dann können Sie das nachstehend angehängte 

Widerrufsformular ausfüllen und an uns zurücksenden. Sie sind jedoch nicht zur Verwendung dieses 

Formulars verpflichtet.  

tel:00436763378609
mailto:mail@more-pferdetherapie.com


 

 
Formular zum Widerruf des Vertrages nach FAGG 

 

 

MoRe Pferdetherapie  

Dr. Maren Bohleber 

Kaufmannstraße 54 

6020 Innsbruck 

Telefonnummer: 0676 33 78 609 

E-Mail-Adresse: mail@more-pferdetherapie.com 

 

 

 

Datum: __________ 

 

 

Betreff: Widerruf 

 

 

Hiermit widerrufe ich, 

 

Name: ______________ 

Adresse: ______________ 

E-Mail: ______________ 

Tel.: ______________ 

 

den mit Ihnen am _____________ (Datum) abgeschlossenen Vertrag. 

 
 
 

 
  

 
 
 

_____________________________ 
 

Unterschrift 
(Ihre Unterschrift ist nur erforderlich, 

sofern Sie diesen Widerruf per Post  

an uns retournieren) 

 

 

 

tel:00436763378609
mailto:mail@more-pferdetherapie.com

