
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 Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Musik- und Kunstschule der Stadt 

Lohmar, Hauptstr. 25, 53797 Lohmar, Fax: 02246 15-18505, Mail: mks@lohmar.de) mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 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, 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. 

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 

Zeitpunkt, 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 entspricht. 

 

 
Ausschluss oder vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen 

in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, 

Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und 

Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin 

oder Zeitraum vorsieht. 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht 

haben und wir mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem 

Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre 

Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger 

Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 
 
 



� Widerrufsbelehrung: Die Widerrufsbelehrung habe ich gelesen und erkenne sie 
hiermit an. 
Die bei den einzelnen Kontaktinformationen getroffenen Einwilligungen kann ich 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich 
richten an die Musik- und Kunstschule Lohmar, Hauptstr. 25, 53797 Lohmar, Fax: 
02246 15-8505,Mail: mks@lohmar.de 
 
� Die jeweils aktuelle Schul- und Entgeltordnung sind Grundlagen der Unterrichts-
vereinbarung.  Diese habe ich/haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen. Sie können 
in der Musik- und Kunstschule oder im Internet unter www.mks-lohmar.de eingesehen 
werden. 
 
Hinweis zum Datenschutz:  Alle oben genannten personenbezogenen Daten werden zum 
Zwecke der vertraglichen Abwicklung auf Grundlage von Art. 6 DSGVO verarbeitet und nur 
für den Zeitraum der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert. Die im Rahmen 
dieses Zwecks erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (abrufbar unter 
https://www.lohmar.de/datenschutzerklaerung und in den beigefügten Informationen zur 
Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 13/14 DSGVO. 
 
 
 
__________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift – bei Minderjährigen des 

gesetzlichen Vertreters/des Zahlungspflichtigen
  

 


