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Anhang 1: 
 
Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung 
 
(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 
(2) Die Präsentation unserer Leistungen auf der Webseite stellen kein bindendes Angebot 

unsererseits dar. Erst die Buchung einer Leistung durch dich ist ein bindendes Angebot nach 
§ 145 BGB. Im Falle der Annahme dieses Angebotes versenden wir an dich eine 
Buchungsbestätigung per E-Mail. Damit kommt der Vertrag über die Buchung / den Kauf 
zustande. 

(3) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise inklusive Steuern (für 
Deutschland). 

(4) Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen dir und uns benötigten Daten werden von uns 
gespeichert und sind für dich jederzeit zugänglich. Insoweit verweisen wir auf die Regelung 
der Datenschutzerklärung auf meiner Webseite. 

(5) Als Verbraucher hast du ein Widerrufsrecht gemäß der nachstehenden Belehrung –  
 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Als Verbraucher hast du das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den 
Vertrag zu widerrufen. 
Dir steht kein Widerrufsrecht zu, wenn du ausdrücklich bei deiner Buchung / deinem Kauf 
zugestimmt hast, dass wir bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Dienstleistung beginnen sollen und diese Leistung vollständig erbracht wurde. Haben wir die 
Leistung teilweise erbracht, steht dir insoweit kein Widerrufsrecht mehr zu. 
 
Fristbeginn bei Buchung von Coaching-Produkten und Dienstleistungen 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Der Vertragsschluss 
kommt an dem Tag zustande, an dem du von uns nach erfolgreicher Buchung eine 
Bestätigungs-E-Mail bekommst bzw. bei Dienstleistungen, wenn du unserem schriftlichen 
Angebot zugestimmt hast. 
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Fristbeginn beim Kauf Waren 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem du oder ein von dir benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. 
Hast du mehrere Waren bestellt, gilt der Zeitpunkt an dem du oder ein von dir benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat. 
 
 
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns an 
  
ProjectEvolution UG (haftungsbeschränkt)  
Anna-Elena Stoehr 
Pecher Hauptstraße 2h 
53343 Wachtberg 
 
oder an info@projectevolution.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Angang 2 (Link zum Musterformular, klicken) 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle geleisteten Zahlungen, die wir von dir 
erhalten haben, spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt hast. 
Hast du die Zahlung als Banküberweisung getätigt, teile uns bitte deine Kontodaten mit, da wir 
auf dem Kontoauszug nur einen Teil deiner Kontodaten sehen können. 
 
Hast du zugestimmt, dass wir bereits vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der Leistung 
beginnen sollen, dann hast du uns für diese Leistungen auch die Gegenleistung (Honorar) zu 
erbringen und insoweit keinen Erstattungsanspruch.  
 

https://projectevolution.de/wp-content/uploads/2021/06/Muster-Widerrufsvorlage-_V1_2021.pdf

