Widerrufsbelehrung
1. Vertragsschluss
Die auf dieser Internetseite dargestellten Leistungen stellen eine Aufforderung an den Kunden zur
Abgabe eines Angebotes auf Abschluss einer Mitgliedschaft dar. Die Anmeldung des Kunden ist das
Angebot zum Abschluss der Mitgliedschaft, insbesondere zu den in der Satzung und der Beitragsordnung genannten Bedingungen. Die durch uns an den Kunden verschickte Bestätigung stellt die Annahme des Angebotes dar und ist als ausdrückliche Annahmeerklärung zu sehen.

2. Widerrufsrecht für Verbraucher im Sinne von § 13 BGB
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Annahmeerklärung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V., Brunnring 65,
72108 Rottenburg, Tel.: 07472/ 167 4546, Fax: 07472/ 167 4547, E-Mail: info@anufaktur-fuerfuehrungskultur.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Abschluss der Mitgliedschaft zu widerrufen, informieren.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Abschluss der Mitgliedschaft widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
ggfs. 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,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Abschluss der Mitgliedschaft 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 Mitgliedschaft 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 Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Abschlusses der Mitgliedschaft unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Abschluss der
Mitgliedschaft vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

3. Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Kunde den geforderten Mitgliedsbeitrag nach Erhalt
der Rechnung geleistet, die Rechnung bezahlt oder bereits Leistungen der Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. erhalten hat.

4. Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
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