Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen dreißig Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt dreißig Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Belkapital, Eric Vanheusden, Gertrud-Grunow-Straße 54, 80807 München
E-Mail: mail@belkapital.de
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 Musterwiderrufsformular als PDF-Download 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.
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie
die vertraglichen Zahlungspflichten für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für
uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise:
Ein Widerrufsrecht besteht nach Beginn des Downloads digital bereitgestellter Inhalte dann
nicht mehr, wenn
a) Sie zuvor ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor
Ablauf der Widerrufsfrist beginnen dürfen und
b) Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung Ihr
Widerrufsrecht mit Beginn der Ausführung des Downloads verlieren.
Weiterer Hinweis:
Das Widerrufsrecht besteht im Übrigen nicht für Waren / Dienstleistungen, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es postalisch an die angegebene Adresse zurück.
Belkapital,
Eric Vanheusden,
Gertrud-Grunow-Straße 54,
80807 München

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Bestellt am: _________________ (Datum)
Erhalten am: ________________ (Datum des Warenerhalts)
Name und Anschrift des Verbrauchers
_______________________________________________________ (Name, Vorname)
_______________________________________________________ (Straße)
_______________________________________________________ (PLZ, Ort)

Datum: _________________

______________________________ Unterschrift Kunde
(nur bei schriftlichem Widerruf)

