Widerrufsbelehrung

Right of withdrawal

1.

WIDERRUFSRECHT

1.

RIGHT OF WITHDRAWAL

1.1

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen
ohne Angabe von Gründen diesen
Nutzungsvertrag zu widerrufen.

1.1

You have the right to revoke this contract of
use within fourteen days without giving
reasons.

1.2

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
dem
Tag
des
Vertragsabschlusses.

1.2

The revocation period is fourteen days from
the date of conclusion of the contract.

1.3

1.3
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen
Sie independesk (independesk GmbH,
Nordlichtstraße 75, 13405 Berlin, E-Mail:
service@independesk.com) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Nutzungsvertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden,
das
jedoch
nicht
vorgeschrieben ist.

In order to exercise your right of revocation,
you must inform independesk (independesk
GmbH, Nordlichtstraße 75, 13405 Berlin, EMail: service@independesk.com) by means
of a clear statement (e.g. a letter, fax or email sent by post) of your decision to revoke
this user agreement. You may use the
attached sample revocation form for this
purpose,
but this is not mandatory.

1.4

1.4

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

In order to comply with the revocation
period, it is sufficient that you send the
notification of the exercise of the right of
revocation before the end of the revocation
period.

2.

FOLGEN DES WIDERRUFS

2.

CONSEQUENCES OF REVOCATION

Im
Falle
eines
Widerrufs
dieses
Nutzungsvertrages sind die beiderseits
empfangenen
Leistungen
zurück
zu
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen
herauszugeben. Können die empfangenen
Leistungen sowie Nutzungen nicht oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand
zurückgewährt
bzw.
herausgegeben werden, so ist insoweit
Wertersatz zu leisten. Dies kann dazu
führen,
dass
vertragliche
Zahlungsverpflichten für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllt werden
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für
independesk mit deren Empfang.

3.

BESONDERE HINWEISE

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn
independesk die geschuldete Leistung
vollständig erbracht hat oder mit der
Ausführung der Leistung erst begonnen hat,
nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche
Zustimmung
gegeben
haben
und
gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt
haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei

In the event of a revocation of this contract
of use, the services received by both parties
are to be returned and any benefits derived
are to be surrendered. If the received
services and uses cannot be returned or
surrendered in whole or in part or only in a
deteriorated condition, compensation for
lost value must be paid. This can lead to the
fact that contractual payment obligations
must nevertheless be fulfilled for the period
until revocation. Obligations to refund
payments must be fulfilled within 30 days.
The period begins for you with the dispatch
of your revocation, for independesk with its
receipt.

3.

SPECIAL NOTES

Your right of revocation expires prematurely
if independesk has rendered the owed
service in full and has only begun with the
execution of the service after you have
given your explicit consent and at the same
time confirmed your knowledge that you will
lose your right of revocation in case of
complete fulfillment of the contract by
independesk.

vollständiger
Vertragserfüllung
independesk verlieren.

4.

durch

MUSTER WIDERRUFSFORMULAR

Wenn Sie den Nutzungsvertrag widerrufen
wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es an uns zurück.
(a)

(b)

An
independesk
GmbH,
Nordlichtstraße 75, 13405 Berlin, EMail: service@independesk.com.
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den
von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*).

4.

SAMPLE WITHDRAWAL FORM

If you want to revoke the contract of use,
please fill out this form and send it back to
us.
(a)

To
independesk
GmbH,
Nordlichtstraße 75, 13405 Berlin, EMail: service@independesk.com.

(b)

I/we (*) hereby revoke the contract
concluded by me/us (*) for the
purchase of the provision of the
following
service
(*).

(c)

Bestellt am (*) / erhalten am (*)

(d)

Name des Verbrauchers.

(c)

Ordered on (*) / received on (*)

(e)

Anschrift des/der Verbraucher(s).

(d)

Name of the consumer.

(f)

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

(e)

Address

(g)

Datum.

(f)

Signature of the consumer(s) (only in
case of communication on paper).

(g)

Date.

(*) Unzutreffendes streichen

of

(*) Delete inapplicable

the

consumer(s).

