
Widerrufsbelehrung - ausschließlich für Verbraucher 

 
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 
Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen die Anmeldung zu einem 

Seminar oder einer Weiterbildung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie 

die Bestätigung zur Teilnahme an einem Seminar / einer Weiterbildung erhalten haben. Um 1hr 

Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das 

 
Besser-Siegmund-Institut 

Mönckebergstraße 11 
D- 20095 Hamburg 

FON: +49 (0)40-3252 849-0 

FAX: +49 (0)40-3252 849-17 

info@besser-siegmund.de 

 
mittels einer eindeutigen Erklärung (beispielsweise ein mit der Post versandter Brief oder Email) über lhren 

Entschluss, die Seminar-/Weiterbildungsanmeldung zu widerrufen, informieren.  

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 

vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Sie können dazu unser Muster Widerrufsformular verwenden, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 
Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie die Seminar-/Weiterbildungsanmeldung widerrufen, hat das Besser-Siegmund Institut Ihnen alle 

Zahlungen, die wir van Ihnen erhalten haben unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei dem Besser-Siegmund-Institut 

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. Das Besser 

Siegmund-Institut kann die Rückzahlung verweigern, bis Sie bereits erhaltene Seminarunterlagen zurück 

gesendet haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie diese Seminarunterlagen zurückgesandt 

haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

 
Sie haben bereits erhaltene Seminarunterlagen unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen 

ab dem Tag, an dem Sie das Besser-Siegmund-Institut über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Seminarunterlagen vor Ablauf der 

Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Seminarunterlagen. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Seminarunterlagen nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 

auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit und Inhalte der Seminarunterlagen nicht notwendigen Umgang 

mit ihnen zurückzuführen ist. Zu beachten ist auch das Urheberrecht, nach dem Sie keinerlei Texte aus den 

Unterlagen oder aus den Veröffentlichungen des Besser-Siegmund-Instituts oder deren Gesellschafter für 

eigene berufliche und werbliche Zwecke nutzen dürfen. 

 
 

Ausschluss des Widerrufsrechts für alle BtB-Kunden 
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei 

• Seminaren, die individuell für Sie konzipiert wurden 

• Allen wingwave-Ausbildungen, wingwave-Weiterbildungen und dem wingwave-Kongress 

• Allen Ausbildungen, die zu einem berufsqualifizierenden Coach-Abschluss führen  
 

 
Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn das Besser-Siegmund-lnstitut mit der Ausführung der Leistung 

(z.B. Beginn des Seminars) mit ausdrücklicher Zustimmung bzw. auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers 

hin vor Ende der Widerrufsfrist begonnen oder der Teilnehmer diese selbst veranlasst hat. 
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Muster - Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 

und senden Sie es zurück. 

 
An 

 
Besser-Siegmund-Institut für praxisbezogene psychologische Programme GmbH 

Mönckebergstraße. 11 

D- 20095 Hamburg 

 
FON: +49 (0)40-3252 849-0 

FAX: +49 (0)40-3252 849-17 

info@besser-siegmund.de 

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die 

Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

(Name der Seminar-/ Bestellnummer und Preis) 

bestellt am: 

……………………………………………………………………………………  

Datum 

 
Name und Anschrift des Absenders: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift 

(nur bei schriftlichem Widerruf) 
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