Informationen zur Ausübung des
Widerrufsrechts

Widerrufsbelehrung
Die folgende Belehrung gilt für Sie (Privatperson) nur in dem Fall, dass Sie sich per E-Mail, Telefax,
online oder sonstige Mittel des Fernabsatzes bzw. außerhalb unserer Geschäftsräumlichkeiten
zum Kurs angemeldet haben.
Firmen sind davon ausgenommen!
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen, diesen Vertrag zu widerrufen.
Kein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) besteht für die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten (E-Learning-Produkten), wenn das BFI Wien – mit Ihrer
ausdrücklichen Zustimmung, verbunden mit Ihrer Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts
(Widerrufsrechts) bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung und nach Zurverfügungstellung einer
Ausfertigung oder Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG – noch vor Ablauf der sonst bestehenden
Rücktrittsfrist mit der Lieferung (Datenübermittlung/ Log-In-Daten) begonnen hat..
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: BFI Wien, 3., Alfred-Dallinger-Platz 1,
T +43 1 81178-10100 / F DW10111, information@bfi.wien 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 Widerrufsformular verwenden, die Verwendung dieses Formulars ist

nicht verpflichtend.
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, 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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

Widerrufsformular
Sie haben das Recht, binnen 14 Tage ab Vertragsabschluss (sofern die
Anmeldung via Fernabsatz angemeldet wurde- siehe Vorderseite) zu widerrufen.
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden es an:
BFI Wien Servicecenter
1030, Alfred-Dallinger-Platz 1
information@bfi.wien
F +43 1 81178-10111

— Hiermit widerrufe ich (Name):

den von mir (Name):
abgeschlossenen Vertrag über
die Erbringung der folgenden Dienstleistung
Kurstitel und Kursnummer:

—

Angemeldet zum Kurs am:

—

Vor-/Nachname VerbraucherIn:

—

Anschrift VerbraucherIn:

—

Unterschrift VerbraucherIn:
……………………………………………….

—

Datum:

