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Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

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, d.h. ab dem Tag des Absendens 
des Bestellformulars unter www.cirecon.de\market-study. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – Jetsam Service Management GmbH, Dr.-Leo-Ritter-Str. 
4, 93049 Regensburg, E-Mail: info@cirecon.de, Telefonnummer: +49-941-89849-770 – mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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. 

Widerrufsfolgen 

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. 

Besondere Hinweise für Verbraucher bei Verträgen über die Nutzung digitaler Inhalte 

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen 
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn wir mit der Ausführung des Vertrages begonnen haben, 
nachdem Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen und Sie ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit 
Beginn der Ausführung des Vertrages Ihr Widerrufsrecht verlieren. Die Ausführung des Vertrages hat 
begonnen, sobald wir Ihnen die Marktforschungsprodukte per E-Mail zur Verfügung gestellt haben. Ab diesem 
Zeitpunkt erlischt Ihr Widerrufsrecht. 

Erlöschen des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch in folgenden Fällen: 

Bei einer sonstigen Dienstleistung, wenn der Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der 
Verbraucher diese selbst veranlasst hat. 
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Nichtbestehen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 

a. für Kunden, die Marktforschungsprodukte vom Dienstleister für ihre gewerbliche oder selbstständige 
Tätigkeit beziehen (die also keine Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind). 

b. zur Lieferung von Waren, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, 

c. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger 
vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 

d. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 

An 
Jetsam Service Management GmbH 
Dr.-Leo-Ritter-Straße 4 
93049 Regensburg 
Deutschland 
E-Mail: info@cirecon.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Produkte(*)/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 

Ende Muster-Widerrufsformular 

 

 


