Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei
Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Widerrufsrecht für Verbraucher
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
VIP Wellness UG, Hamburger Straße 182, 22083 Hamburg
E-Mail : post@wellness-dresden.de
Telefax 0351-7954732
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so werden wir Ihnen unverzüglich
(z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerrufs zusenden.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie von Ihrem Recht, diesen Vertrag widerrufen, Gebrauch machen, haben wir
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens
innerhalb von 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.
Wurden bereits innerhalb der Widerrufsfrist Dienstleistungen eines jeweiligen
Gutscheins in Anspruch genommen, erfolgt Aufrechnung Ihres Rückzahlungsanspruchs
mit unserem Anspruch auf Bezahlung der erbrachten Dienstleistung in gleicher Höhe.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag über Ihre Geschenk-Gutschein-Bestellung widerrufen wollen, dann
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück:
*************************************************************************************************
per Email
per Fax

an :
an :

post@wellness-dresden.de
+49 351 - 795 47 32

an :

VIP Wellness UG, Hamburger Straße 182, 22083 Hamburg

oder
per Post

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
des folgenden Geschenk-Gutscheins
bestellt am (*) / erhalten am (*) :
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s) :
Unterschrift des/der Verbraucher(s) :
Datum

(*)
Unzutreffendes streichen

