
  
  
  
 
 
 

 
 

Anmeldung 
 

Die geschlossene Facebook-Gruppe „Nagelstudio Handwerk Online Seminare“ ist exklusiv für meine Teilnehmer 

zugänglich, wir besprechen offene Fragen zur Theorie und Praxis und kommunizieren live. Die Gruppe ist ausschließlich 

für Teilnehmer die den Zugang bezahlt haben. 

 

□  Variante A: Ich möchte direkt zur Gruppe hinzugefügt werden und verzichte auf mein 14-tägiges Widerrufsrecht. 

□  Variante B: Ich möchte mein 14-tägiges Widerrufsrecht nutzen und erst nach Ablauf zur Gruppe hinzugefügt werden.  

 

Zugang:  € 49,- 

 

TeilnehmerIn-Daten 
 

Vorname, Nachname: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort: 

Facebook-Name: 

Email Adresse: 

 

 

Bankverbindung 

 
Kontoinhaber: Anna Mazanek 

IBAN  AT75 3451 0000 0432 9843    BIC  RZOOAT2L510      

Verwendungszweck: Onlinezugang + Facebookname 

 

Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden und alle Teilnehmer zuordnen zu können, bitte den Verwendungszweck 
genau so wie oben angeführt angeben. 
 

 

 

Mit meiner Unterschrift buche ich den o.a. Zugang zu den genannten Konditionen.  
Es gelten die AGB. Rechnungsbetrag gem. §6 Abs. 1 Z 27 UstG 1994.  
Erst nach Zahlungseingang und retournierter Anmeldung (anna.staff@gmx.at) ist der Zugang verbindlich gebucht. 
Eine kostenfreie Stornierung des Zugangs ist nach verbindlicher Buchung nicht mehr möglich.  
 

 

 

 Datum und Unterschrift 

 
 
 

Nagelstudio	Handwerk	
Anna	Mazanek	
Miller	von	Aichholz	Straße	5	
4810	Gmunden	
anna.staff@gmx.at	
	
	



 
Widerrufsbelehrung 
 
 
Widerrufsrecht 
 
Verbraucher 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 an 
 
Anna Mazanek 
Miller-von-Aichholz Straße 5 
4810 Gmunden 
anna.staff@gmx.at 
  
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 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 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  

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. 

  
Der Text der Muster-Widerrufsbelehrung gibt den Gesetzestext wieder. Die Verwendung des Musters ist nicht 
verpflichtend; es dürfen daher vom Muster abweichende Formulierungen verwendet werden. 

 


