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Beginn der Widerrufsbelehrung für Verbraucher und Verbraucherinnen

Widerrufsbelehrung

Der Kunde, die Kundin, sofern er oder sie ein Verbraucher oder eine Verbraucherin ist, 
hat bei einer Onlineanmeldung ein kostenfreies Widerrufsrecht von 14 Kalendertagen 
und kann ohne Angabe von Gründen, in Textform (z.B. Brief oder E-Mail) oder – wenn 
die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht 
vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten das ab dem Zeitpunkt der Anmeldebestätigung 
bzw. Rechnungsstellung gilt. Innerhalb dieser Zeit kann er oder sie seine Anmeldung 
bzw. Bestellung ohne Kosten zurückziehen, es sei denn, ein Seminar oder eine 
individuelle Trainingssession hat schon begonnen und der Teilnehmer, die Teilnehmerin 
nimmt bereits teil.

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware an 
folgende Adresse: be wonderful!, Hernalser Hauptstraße 45/22, 1170 Wien 
oder an die E-Mailadresse: info@bewonderful.com. Aufrechnung mit der 
Vergütung ist nur zulässig, wenn die Gegenansprüche von be wonderful! anerkannt 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen.

Bei individuellen Trainingssessions und Seminaren erlischt das Widerrufsrecht, wenn 
mit der Ausführung der Dienstleistung vereinbarungsgemäß innerhalb von 7 
Werktagen ab Vertragsabschluss begonnen wurde.

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem 
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten (z.B. beim Download von 
Entspannungsmusik und Entspannungsreisen als mp3-Dateien oder von eBooks als 
epub-Dateien), wenn be wonderful! mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, 
nachdem der Kunde, die Kundin ausdrücklich zugestimmt hat, dass be wonderful! mit 
der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und seine, ihre 
Kenntnis davon bestätigt hat, dass er oder sie durch seine, ihre Zustimmung mit 
Beginn der Ausführung des Vertrags sein, ihr Widerrufsrecht verliert.

Bei digitalen Produkten, die sich nicht auf einem körperlichen Datenträger befinden, 
sondern online heruntergeladen werden, kommt der Vertrag mit der Bezahlung des 
Produkts und dem Herunterladen des angebotenen und ausgewählten Produkts 
rechtsgültig zu Stande.

Das Widerrufsrecht besteht auch nicht bei Lieferung von Waren, die nach Kunden- 
oder Kundinnenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie etwa individuell angefertigte Enspannungstrancen 
und Entspannungsreisen.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Kann der Kunde, die Kundin uns die empfangene Leistung sowie 
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 
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verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, muss der 
Kunde, die Kundin uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache 
und für gezogene Nutzungen muss der Kunde, die Kundin Wertersatz nur leisten, 
soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache 
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise 
hinausgeht. Unter “Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise” versteht man 
das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft 
möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr 
zurückzusenden. Der Kunde, die Kundin hat die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt 
oder wenn der Kunde, die Kundin bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt 
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 
Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für den Kunden, die 
Kundin kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden, die Kundin mit der 
Absendung seiner oder ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 
Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung für Verbraucher und Verbraucherinnen
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