Widerrufsbelehrung
Ausschluss des Widerrufsrechts bei Buchung unserer Kurse
Abweichend von § 312g Abs. 1 BGB steht Verbrauchern gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB bei
außerhalb von Geschä sräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetä gungen, die einen spezi schen Termin
oder Zeitraum für die Leistungserbringung vorsehen, kein Widerrufsrecht zu.
Die von uns angebotenen Kurse und Unterrichte sind „Dienstleistungen im Bereich der
Freizeitgestaltung“ und nden zu einem bes mmten Datum oder innerhalb eines
festgelegten Zeitraums sta . Um individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu
können, ist die Teilnehmerzahl unserer Kurse beschränkt. Wird ein Platz kurzfris g frei, kann
er von uns nicht mehr ohne Weiteres nachbesetzt werden.
Deine Buchung ist daher verbindlich und kann von dir im Nachhinein nicht mehr widerrufen
werden. Du bist verp ichtet, den von dir gebuchten Kurs auch dann zu bezahlen, wenn du
später deine Entscheidung änderst und den Kurs nicht oder nur teilweise besuchst.
Möchtest du nach deiner Buchung die Kursteilnahme lediglich verschieben, werden wir mit
dir in der Regel eine interessengerechte Lösung nden.

Dein Widerrufsrecht bei Erwerb von sons gen Leistungen und Produkten
Sollten wir ausnahmsweise Dienstleistungen oder Produkte (z.B. einen Gutschein für einen
Kurs) anbieten, für die der vorstehend dargelegte Ausschluss des Widerrufsrechts gemäß §
312g Abs. 2 BGB nicht grei und dir ein Widerrufsrecht nach § 312g Absatz 1 BGB zusteht,
gilt das Folgende:
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen deinen Vertrag mit uns
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du an uns, d.h. an
nau CLUB bootsschule-1 GmbH
Ringelsweide 28
40223 Düsseldorf
Telefon (+49) 0174.8542596
info@nau club.de
mi els einer eindeu gen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail)
über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mi eilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn du deinen Vertrag mit uns widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
güns gste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi eilung über deinen Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmi el, das du bei der ursprünglichen Transak on eingesetzt hast, es sei denn mit dir
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
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Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen, d.h. der Kurs, während der Widerrufsfrist
beginnen sollen, so hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular
Wenn du den Vertrag mit uns widerrufen möchtest, dann fülle bitte das Formular aus und schicke es
an uns zurück.
nautiCLUB bootsschule-1 GmbH
Ringelsweide 28
40223 Düsseldorf
info@nauticlub.de

Hiermit widerrufe ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über folgende Leistungen:

__________________________________
Bezeichnung des Vertrags

__________________________________
Vor- / Nachname

__________________________________
Straße / Hausnummer

__________________________________
PLZ / Ort

__________________________________
Datum / Unterschrift

__________________________________
Bestellt am [Datum]

