
Belehrung zum Widerrufsrecht nach §355 BGB (Fassung vom 01.06.2016)

Mit der (Online)buchung von Tickets für eine meiner Veranstaltungen oder dem Erwerb von Produkten aus meinem 
Kaufladen, kommt ein verbindlicher Vertrag zwischen Ihnen und "Seelenkind-Massagen" (vertreten durch Jessica Philipps - 
Adresse siehe unten) zu stande.

Gemäß §355 BGB haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses (es gilt der Zugang der Buchungs- bzw. 
Kaufbestätigung).

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie "Seelenkind-Massagen" 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 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. Ihr Widerruf muß an folgende ladungsfähige Adresse erfolgen:

Seelenkind-Massagen
Jessica Philipps
Schönbuchstraße 18
70771 Leinfelden-Echterdingen (Germany)
eMail: info@seelenkind-massagen.de

Bereits ausgestellte Tickets (auch bei Selbstausdruck per PDF-Datei), können innerhalb der Widerrufsfrist vor 
Veranstaltungsbeginn vor Ort oder postalisch zurückgegeben werden. Nach Veranstaltungsbeginn, können ausgestellte 
Tickets grundsätzlich nicht mehr zurückgegeben werden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie einen mit mir abgeschlossenen Vertrag widerrufen, hat "Seelenkind-Massagen" alle Zahlungen, die ich 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 mir angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihrer Widerruf dieses Vertrags 
bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich 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.

Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich bereits ausgestellte Tickets oder versandte Ware wieder zurückerhalten habe 
oder - im Falle von Tickets - bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie diese vor jeweiligem Veranstaltungsbeginn 
(siehe Aufdruck auf den Tickets) zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Tickets bzw. der Ware.

Ist die von Ihnen zurück gesandte Ware beschädigt oder nicht vollständig, behalte ich mir eine entsprechend angemessene 
Minderung der Rückzahlung vor. In diesem Fall werde ich mich grundsätzlich vor einer Rückzahlung mit Ihnen in 
Verbsindung setzen.

Waren, die Sie als Downloadversion gekauft haben (z.B. eBooks, MP3-Dateien usw.), sind von der Rücknahme generell 
ausgeschlossen!
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