
 
Widerrufsbelehrung 

 

 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grü nden diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuü ben, mü ssen Sie uns  

G + S Immobilien GmbH & Co. KG Wollmarkt 3 in 38100 Braunschweig  

Tel.: +49 (0)531 –  1 52 52 Fax: +49 (0)531 –  2407522 Email: post@GuS-Immobilien.de  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) ü ber Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung ü ber die Ausü bung 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, gü nstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzü glich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurü ckzuzahlen, an dem die Mitteilung ü ber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Fü r diese Rü ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprü nglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrü cklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rü ckzahlung 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 Ausü bung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Einwilligung zur sofortigen Tä tigkeit 
 
Ich / Wir bin/sind einverstanden und verlange/n ausdrü cklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Dienstleistung 
beginnen.  
 
Mir / Uns ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfü llung  
durch G +S Immobilien GmbH & Co. KG mein Widerrufsrecht verliere 
 
 
 
 
 
____________________                    ______________________________________ 
Ort / Datum                                                                            Unterschrift / en 

 


