Widerrufsbelehrung (Privatkundengeschäft)
Widerrufsrecht | Widerrufsbelehrung
(Das Widerrufsrecht gilt nur für Verträge, die wir als Fernabsatzgeschäft als Unternehmen mit Verbrauchern im Sinne des §13 BGB schließen!)

Zertifiziert für die
geprüfte, nachweisbare
Qualität bei Wirtschaftsu. Privatermittlungen
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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, also der Lentz GmbH & Co. Detektive KG, Am Hauptbahnhof
10, D-60329 Frankfurt am Main, E-Mail: widerruf@lentz.de 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 bequem das Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist, dass Sie auf www.lentz.de/widerruf finden. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen dieses 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 soll, 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.

Ja, ich verlange, bin einverstanden und stimme ausdrücklich zu, dass Sie mit der Erbringung der Dienstleistungen vor Ablauf der 14tägigen
Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht verliere.

Mir ist bekannt, dass ich, wenn Sie bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist auf meinen Wunsch hin mit der Erbringung der Dienstleistung
beginnen, Ihnen unter Umständen Werteersatz für die bereits geleistete Arbeit bezahlen muss. Dies kann dazu führen, dass ich meine
Zahlungsverpflichtungen bis zum Eingang des Widerrufs dennoch erfüllen muss.

Mir wurde das Muster-Widerrufsformular ausgehändigt, das ich für den Widerruf verwenden kann. Weiter ist mir bekannt gegeben worden,
dass ich auch das Muster-Widerrufsformular verwenden kann, das ich auf www.lentz.de/widerruf finden kann.

Sofern Sie als Mandant auf ihr Widerrufsrecht verzichten möchten, müssen alle drei Auswahlkästchen deutlich erkennbar angekreuzt sein!
Wenn Sie dies nicht möchten, beginnt die Bearbeitung ihres Auftrages frühestens 15 Tage nach Eingang ihres Auftrages bei uns.
Der Mandant erklärt weiter, dass diese Widerrufsbelehrung vollständig selbst gelesen und verstanden hat, genügend Bedenkzeit vor
Unterzeichnung hatte, alle für ihn erklärungsbedürftigen Punkte zusätzlich erschöpfend besprochen wurden und er mit allen Punkten
einverstanden ist und diese auch unwiderruflich anerkennt.
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