Widerruf / Rückgabe
Belehrung über die Bestellung unserer digitalen
Produkte und Beratungs-Dienstleistungen
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, unsere digitalen Produktes zu bekommen oder unsere
Beratungs-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen: Sie müssen Ihre ausdrückliche
Zustimmung zur unverzüglichen Leistungsausführung durch Download oder den
vorzeitigen Start der Beratung gegeben und dadurch auf Ihr gesetzliches Widerrufsrecht
verzichten.
Noch verständlicher ausgedrückt: Der Erwerb heruntergeladener Werke oder einer
individuellen Beratungs-Dienstleistung kann nicht widerrufen werden. Eine
Rückgabe (von Wissen) ist daher naturgemäß auch bei bestem Willen nicht möglich.
Obwohl Sie unsere Produkte nur bekommen können, wenn Sie auf das gesetzliche
Widerrufsrecht verzichten und Sie dazu vor dem Absenden der Bestellung Ihre Zustimmung
geben müssen, besteht der Gesetzgeber darauf, dass wir Sie von uns trotzdem über das
gesetzliche Widerrufsrecht belehrt werden müssen. Hier unten finden Sie daher die
erforderliche Belehrung.
Noch verständlicher ausgedrückt: Wir müssen Sie über ein Recht belehren, das in
diesem Fall gar nicht ausgeübt werden kann.

*****
Widerrufsbelehrung
Gemäß der aktuellen Verbraucher-Richtlinie der EU besteht bei Internetgeschäften in allen
Mitgliedsstaaten der EU ein Rücktrittsrecht für Konsumenten. Die EU-Richtline gilt dabei
nur für Verträge zwischen Unternehmern und Konsumenten (B2C-Geschäfte), ausdrücklich
NICHT für gewerbliche Käufer (B2B-Geschäfte).
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
Internet- & Werbeagentur myiJobs
Elisabeth V. Ritter
Prato Alle 40
4802 Ebensee
Österreich
Telefon: +43 680 2175 106
office@my-ijobs.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das weiter unten beigefügte gesetzliche 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, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 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 14 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.

Ende der Widerrufsbelehrung
Auf der nächsten Seite finden Sie das Muster-Widerrufsformular.
Noch verständlicher ausgedrückt: Obwohl Sie durch Ihren Verzicht auf das
Widerrufsrecht nicht vom gegenständlichen Vertrag zurücktreten können, sind wir
gesetzlich verpflichtet, Ihnen hier das Muster-Widerrufsformular zur Verfügung zu
stellen.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück an:
Internet- & Werbeagentur myiJobs
Elisabeth V. Ritter
Prato Alle 40
4802 Ebensee
Österreich
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Bestellt am (*)/erhalten am (*):

________________________________

•

Name des/der Verbraucher(s):

________________________________

•

Anschrift des/der Verbraucher(s):

________________________________

•

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
______________________________________

Datum:

______________________________________

(*) Unzutreffendes streichen

