
 
 
Rechtsanwalt Dominic Kaiser, Maître en droit (Paris) 
Herbachstraße 11, 55262 Ingelheim am Rhein 
06132-4275811 | info@kaiser-rechtsanwaelte.com 
www.kaiser-rechtsanwaelte.com 
 
 

WIDERRUFSBELEHRUNG 
Wenn Sie den Anwaltsvertrag mit unserer Anwaltskanzlei als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (= jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist) unter ausschließlicher Nutzung von Fernkom-
munikationsmitteln (z. B. Telefon, Telefax, E-Mail, Post, Internet) oder außerhalb von unseren Ge-
schäftsräumen schließen, steht Ihnen als Verbraucher ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:  

Widerrufsrecht:  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen, diesen Anwalts- vertrag zu wi-
derrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht aus-
zuüben, müssen Sie uns  

Kaiser Rechtsanwälte, Herbachstraße 11, 55262 Ingelheim am Rhein;  

info@Kaiser- Rechtsanwälte.com.  

mittels einer Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E- Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

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

Folgen des Widerrufs:  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er- halten 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 das-
selbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzah-
lung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit- punkt, 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 ent-
spricht.  

Besondere Hinweise:  

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  


