Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)
Allgemeines
Die Online-Angebote unter der Domain mitschuelerhelfen.de und allen dazugehörigen
Länder- und Subdomains, z.B. mitschuelerhelfen.com, werden zur Verfügung gestellt
von der „Steffen Mall und Matthias Langner pädagogische Softwarelösungen GbR“,
vertreten durch die gleichberechtigten Geschäftsführer Steffen Mall und Matthias
Langner, Paulinenstraße 21 in 72138 Kirchentellinsfurt, nachfolgend „Mall & Langner
GbR“ oder „Betreiber“ genannt.
Mit der Anmeldung Ihrer Schule bei mitschuelerhelfen.de erklären Sie, nachfolgend
„Nutzer“ genannt, sich mit den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
nachfolgend „AGB“ genannt, einverstanden. Sie erklären Ihr Einverständnis, indem Sie
Kenntnisnahme und Zustimmung zu diesen AGB bestätigen. Anmeldeberechtigt für
alle weiterführenden Schulen im In- und Ausland sind ausschließlich deren offiziell
eingesetzte Schulleitungen.

§1 Registrierung und Vertragsschluss
(1) Folgende AGB regeln das gegenwärtige und zukünftige Vertragsverhältnis
zwischen der Mall & Langner GbR und den Nutzern der Online-Angebote der Mall &
Langner GbR, insbesondere auch bei der späteren Inanspruchnahme von
entgeltlichen Diensten. Diese Nutzungsbedingungen gelten auch bei einer Nutzung
von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Die Nutzung der schulinternen Nachhilfevermittlungsplattform
mitschuelerhelfen.de setzt die Registrierung einer teilnehmenden Schule voraus.
(3) Ausschließlich Schulleitungen von weiterbildenden Schulen im In- und Ausland
sind berechtigt, eine Registrierung ihrer Schule vorzunehmen. Die Mall & Langer
GbR behält sich vor, nach Registrierungseingang die Registrierung durch
Kontaktaufnahme mit der entsprechenden Schule zu verifizieren. Die Angaben, die
der Nutzer bei Registrierung macht, müssen aktuell und wahrheitsgemäß sein.
(4) Der Vertrag zur kostenlosen Nutzung der schulinternen
Nachhilfevermittlungsplattform mitschuelerhelfen.de zwischen dem Nutzer und der
Mall & Langner GbR im ersten Mitgliedsjahr nach Vertragsschluss wird geschlossen,
indem der Nutzer das Registrierungsformular ausfüllt und abschickt durch Klick auf
die dafür vorgesehene Schaltfläche. Der Nutzer kann das Registrierungsformular nur
abschicken, wenn er zuvor die Option „Ich habe die AGB und die
Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiere diese“ aktiviert und ausgewählt
hat und damit die AGB und die Datenschutzbestimmungen akzeptiert. Vor dem
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Absenden hat der Nutzer die Möglichkeit, seine Angaben auf ihre Richtigkeit zu
überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Der Nutzer erhält daraufhin eine automatische Anmeldebestätigung per Mail, dass
seine Schule erfolgreich auf mitschuelerhelfen.de registriert wurde. Die Einrichtung
der schuleigenen Vermittlungsplattform kann danach noch bis zu 48 Stunden Zeit in
Anspruch nehmen.
Mit Abschluss des Registrierungs- und Bereitstellungsvorganges stehen der
teilnehmenden Schule ausnahmslos alle vorhandenen Funktionen von
mitschuelerhelfen.de zur Verfügung.
(5) Direkt (spätestens jedoch nach 48 Stunden) nach Registrierungseingang bei der
Mall & Langner GbR wird eine eigene schulinterne Nachhilfevermittlungsplattform für
die Schule des Nutzers eingerichtet und zur Verfügung gestellt. Eine Registrierung ist
ab diesem Zeitpunkt für teilnehmende nachhilfegebende wie auch nachhilfesuchende
Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schule möglich. Auch der schulinterne
Verwaltungsaccount ist ab diesem Zeitpunkt freigeschaltet.

§ 2 Beschreibung des Leistungsumfangs und Preise
(1) Die Mall & Langner GbR stellt mit mitschuelerhelfen.de eine schulinterne
Nachhilfevermittlungplattform zur Verfügung, die es weiterführenden Schulen
ermöglicht, einfach, schnell und sicher passende Lernpartnerschaften schulintern
zusammenzuführen und somit eine günstige und effektive Alternative zu externen
Nachhilfeanbietern und Nachhilfeinstituten anzubieten.
(2) Nach Registrierung durch die teilnehmende Schule können sämtliche
Schülerinnen und Schüler dieser Schule alle Angebote auf mitschuelerhelfen.de
kostenfrei wahrnehmen. Dafür ist eine Registrierung jedes teilnehmenden Schülers
auf der für die Schule exklusiv eingerichteten Nachhilfeplattform nötig. Diese
Registrierung ist nötig, um passende Lernpartnerschaften möglichst effektiv
zusammenführen zu können. Löscht ein teilnehmender Schüler seinen Account, so
werden alle personenbezogenen Angaben dieses Teilnehmers augenblicklich und
unwiderruflich gelöscht.
(3) Die Nutzung der schuleigenen Nachhilfevermittlungsplattform unter
mitschuelerhelfen.de ist im ersten Jahr nach Freischaltung für die
teilnehmende Schule absolut kostenfrei. Der Nutzer erhält nach Freischaltung
die genaue Laufzeit des Vertragsjahres per Mail zugesandt, kann diese Daten
jedoch auch jederzeit über seinen Verwaltungsaccount einsehen und prüfen.
Der Mitgliedszeitraum nach Freischaltung beträgt genau 1 Jahr (365 Tage) und
verlängert sich zum Ende des vorangegangenen Mitgliedszeitraums (letzter
Mitgleidstag, 23.59 Uhr) automatisch um ein weiteres Jahr.
(4) Sollten im ersten kostenlosen Probejahr (Einführungsjahr) bis zum einschließlich
letzten Tag dieses ersten Vertragsjahres weniger als drei Lernpartnerschaften an der
teilnehmenden Schule zustande gekommen sein (maßgeblich ist hier die offizielle
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Statistik, welche den teilnehmenden Schulen durch mitschuelerhelfen.de zur
Verfügung gestellt wird), so verlängert sich die kostenlose Nutzung der schuleigenen
Nachhilfevermittlungplattform dieser Schule über mitschuelerhelfen.de um ein
weiteres Jahr.
(5) In allen anderen Fällen endet das kostenlose Probejahr um 23.59 Uhr des letzten
Tages des Probejahres.
(6) Jede teilnehmende Schule hat bis zum in Punkt (5) genannten Zeitpunkt eines
jeden Mitgliedsjahres das Recht, ihren Vertrag über die Nutzung ihrer schuleigenen
Nachhilfevermittlungsplattform, bereitgestellt über mitschuelerhelfen.de , ganz
einfach fristlos über ihren bereitgestellten Lehreraccount oder per Mail an
kündigung@mitschuelerhelfen.de aufzukündigen. Nach Kündigung des Vertrages
wird 7 Tage nach Auslaufen des Vertrages die gesamte Nachhilfeplattform des
Kunden gelöscht, einschließlich aller bestehender Accounts.
(7) Andernfalls verlängert sich der mit dem Registrierungsvorgang geschlossene
Vertrag mit der Mall & Langner GbR über die Nutzung der über mitschuelerhelfen.de
bereitgestellten schuleigenen Nachhilfevermittlungsplattform kostenpflichtig um ein
weiteres Jahr.
(8) Die Mall & Langner GbR berechnet ihren Nutzern für die Bereitstellung und Pflege
der schuleigenen Nachhilfevermittlungsplattform über mitschuelerhelfen.de nach
einem kostenfreien ersten Probejahr 499 € für jedes weitere folgende Jahr, in dem
ein vertragliches Verhältnis zwischen Anbieter (Mall & Langner GbR) und Nutzer
(teilnehmende Schule) Bestand hat. Zu diesen 499 € kommen keine weiteren Kosten
in Form von Steuern oder dergleichen hinzu!
(9) Eine Kündigung seitens des Nutzers (Schulleitung der teilnehmenden Schule) ist
zu jedem Zeitpunkt des laufenden Mitgliedszeitraumes möglich. Diese wird zum
Ende des laufenden Mitgliedsjahres wirksam. Eine anteilige Rückzahlung der
Jahresgebühr ist ausgeschlossen.

§ 3 Zahlungsmodalitäten
(1) Das nach dem ersten kostenlosen Probejahr fällig werdende Nutzungsentgelt in
Höhe von 499 € /Jahr ist zahlbar ohne Abzug binnen 4 Wochen nach Erhalt der
Rechnung. Der Nutzer erhält hierzu mit Anbruch des neuen Mitgliedsjahres eine
Rechnung per Mail. Diese Rechnung kann auch über den Verwaltungsaccount
eingesehen und heruntergeladen werden.
(2) Der Nutzer kann die Zahlung mittels Überweisung auf das Konto der Mall &
Langner GbR vornehmen. Auch eine Teilnahme am Lastschriftverfahren ist möglich.
Hierfür füllen Sie bitte unseren Antrag zur Teilnahme am Lastschriftverfahren aus
und lassen uns diesen schnellstmöglich per Mail zukommen.
(3) Die Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich digital per Mail als auch über den
Verwaltungsaccount der teilnehmenden Schule unter „Mitgliedschaft verwalten“.
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§ 4 Datenschutz
(1) Die für die Erbringung und Abwicklung der Dienstleistungen der Mall & Langner
GbR erforderlichen personenbezogenen Daten der Nutzer der Vermittlungsplattform
mitschuelerhelfen.de werden zweckgebunden und nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt. Die vom Vertragspartner
(Schulleitung) angegebenen persönlichen Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse,
Anschrift, Zahlungsdaten) werden von der Mall & Langner GbR zur Erfüllung und
Abwicklung des Vertrages unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
verwendet. Alle Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die
von der Mall & Langner GbR über ihn gespeicherten personenbezogenen Daten zu
erhalten. Zusätzlich hat er das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung
und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
(2) Zum Datenschutz weist die Mall & Langner GbR ausdrücklich auf die gesonderten
Datenschutzbestimmungen hin, die unter Datenschutz auf mitschuelerhelfen.de
abrufbar sind.

§ 5 Haftung
(1) Die Mall & Langner GbR übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und
den Inhalt der Angaben in den Anmelde- bzw. Profildaten der Nutzer oder für
sonstige durch Nutzer generierte Inhalte auf den schuleigenen
Vermittlungsplattformen unter mitschuelerhelfen.de. Die Mall & Langner GbR
übernimmt keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von Informationen.
(2) Die Mall & Langner GbR haftet den Nutzern gegenüber in allen Fällen
vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadenersatz oder Ersatz
vergeblicher Aufwendungen.
In sonstigen Fällen haftet die Mall & Langner GbR– soweit in Abs. 3 nicht
abweichend geregelt - nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten), und zwar
beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Sachschadens. In
allen übrigen Fällen ist die Haftung der Mall & Langner GbR vorbehaltlich der
Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.
(3) Die Haftung der Mall & Langner GbR für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftpflichtgesetz
bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen- und ausschlüssen unberührt.
(4) Die Mall & Langner GbR bemüht sich um einen ordnungsgemäßen Betrieb des
Online-Angebots unter mitschuelerhelfen.de. Die Mall & Langner GbR garantiert
weder die ununterbrochene Nutzbarkeit bzw. Erreichbarkeit des Services noch haftet
sie für technisch bedingte Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle. Beispielsweise
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kann es durch technische Störungen oder auch notwendige Wartungsarbeiten zu
einer vorübergehenden Unterbrechung der Dienste kommen.
(5) Die Mall & Langner GbR behält sich das Recht vor - geht jedoch keinerlei
derartige Verpflichtung ein -, den Inhalt jedweden Textes sowie hochgeladener Fotos
bzw. Grafikdateien auf die Einhaltung von Gesetz und Recht hin zu überprüfen und,
wenn nötig, zu ändern oder zu löschen.
(6) Auf den Websites unter mitschuelerhelfen.de der Mall & Langner GbR können
ggfs. Webseiten Dritter durch Verlinkungen oder auf andere Weise eingebunden
sein. Die Mall & Langner GbR hat auf die Inhalte solcher Websites keinen Einfluss,
ist hierfür nicht verantwortlich und distanziert sich ausdrücklich von sämtlichen
Inhalten aller über die Webseite der Mall & Langner GbR durch Link erreichbaren
Seiten. Die Mall & Langner GbR macht sich die Inhalte dieser Seiten ausdrücklich
nicht zu eigen, insbesondere sofern diese anstößiger, verfassungsfeindlicher oder
sonst rechtswidriger Natur sind.

§ 6 Verantwortlichkeit und Pflichten des Nutzers
(Vertragspartner/teilnehmende Schule)
(1) Für den Inhalt seiner Anmeldung und damit für die Informationen, die er über sich
bereitstellt, ist der Nutzer (Schulleiter der teilnehmenden Schule) allein
verantwortlich. Der Nutzer versichert, dass die bei der Anmeldung angegebenen
Daten der Wahrheit entsprechen und den Nutzer/ die Schulleitung beschreiben. Des
Weiteren versichert der Nutzer, dass er mit der Nutzung der Website der Mall &
Langner GbR die ihm anvertrauten Daten Dritter nicht zu kommerziellen Zwecken,
einschließlich Werbezwecken verwendet.
(2) Der Nutzer (Schulleiter der teilnehmenden Schule) verpflichtet sich insbesondere,
die Mall & Langner GbR von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen,
Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus Schäden wegen Beleidigung, übler
Nachrede, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von
Dienstleistungen für andere Nutzer, wegen der Verletzung von Immaterialgütern oder
sonstiger Rechte ergeben, freizustellen. Die Freistellungsverpflichtung bezieht sich
auch auf die Kosten, die zur Abwehr solcher Inanspruchnahmen erforderlich sind.
(3) Der Nutzer (Schulleiter der teilnehmenden Schule bzw. betreuende Lehrkraft der
teilnehmenden Schule) verpflichtet sich, über den Verwaltungsaccount einsehbare
Schülerdaten wie Schülernamen, dazugehörige Klassenstufen, Nachhilfeangebote
und -suchen sowie Lernpartnerschaften vertraulich zu behandeln und diese nur mit
ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Schülers/ der Schüler Dritten zugänglich
zu machen.
(4) Fotos: Mit dem Hochladen von Fotos oder anderer Bilddateien (z.B. Schullogo)
erklärt der Nutzer (Schulleitung der teilnehmenden Schule) automatisch, dass damit
keine Rechte Dritter verletzt werden. Vor dem Hochladen einer Bilddatei über den
Verwaltungsaccount einer Schule muss dies nochmals explizit bestätigt werden.
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(5) Falls eine der oben aufgeführten Verhaltensverpflichtungen nicht eingehalten
wird, behält sich die Mall & Langner GbR vor, den mit der teilnehmenden Schule
abgeschlossenen Vertrag nach Rücksprache mit der betroffenen Schulleitung
aufzukündigen. In diesem Fall werden alle über die schuleigene
Vermittlungsplattform der betroffenen Schule existierenden Accounts von
nachhilfesuchenden und nachhilfegebenden SchülerInnen gelöscht. Dies betrifft
auch den Verwaltungsaccount der Schule sowie alle statistischen Werte, die im
Laufe der Mitgliedschaft der teilnehmenden Schule erhoben und aufbereitet wurden.
(siehe auch §3 (6))

§ 7 Verantwortlichkeit und Pflichten von Nutzern (nachhilfegebende
und nachhilfesuchende Schülerinnen und Schüler)
(1) Für den Inhalt seiner Anmeldung und damit für die Informationen, die er über sich
bereitstellt, ist der Nutzer (SchülerIn/Elternteil) allein verantwortlich. Der Nutzer
(SchülerIn/Elternteil) versichert, dass die bei der Anmeldung angegebenen Daten der
Wahrheit entsprechen und den Nutzer persönlich beschreiben. Des Weiteren
versichert der Nutzer, dass er mit der Nutzung der Website der Mall & Langner GbR
die ihm anvertrauten Daten Dritter nicht zu kommerziellen Zwecken, einschließlich
Werbezwecken verwendet.
(2) Der Nutzer (SchülerIn/Elternteil) verpflichtet sich insbesondere, die Mall &
Langner GbR von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen
und Ansprüchen, die sich aus Schäden wegen Beleidigung, übler Nachrede,
Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für
andere Nutzer, wegen der Verletzung von Immaterialgütern oder sonstiger Rechte
ergeben, freizustellen. Die Freistellungsverpflichtung bezieht sich auch auf die
Kosten, die zur Abwehr solcher Inanspruchnahmen erforderlich sind.
(3) Der Nutzer (SchülerIn/ Elternteil) ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten
vertraulich zu behandeln und diese nur mit ausdrücklicher vorherige Zustimmung des
Absenders Dritten zugänglich zu machen. Dieses gilt auch für Namen, Telefon- und
Faxnummern, Adressdaten, E-Mail-Adressen und/oder URLs.
(4) Ferner verpflichtet sich der Nutzer (SchülerIn/Elternteil), den Service nicht
missbräuchlich zu nutzen, insbesondere:
- über ihn kein diffamierendes, anstößiges oder in sonstiger Weise rechtswidriges
Material oder solche Informationen zu verbreiten. Insbesondere betrifft dies
pornographische, rassistische, volksverhetzende oder vergleichbare Inhalte.
- ihn nicht zu benutzen, um andere Nutzer zu belästigen, zu bedrohen oder die
Rechte (einschließlich Persönlichkeitsrechte) Dritter zu verletzen.
- keine Daten in das System einzubringen, die einen Computer-Virus (infizierte
Software) oder Software oder anderes Material enthalten, welches urheberrechtlich
geschützt ist, es sei denn, der Nutzer hat die Rechte daran oder die erforderlichen
Zustimmungen hierfür.
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- ihn nicht in einer Art und Weise zu benutzen, welche die Verfügbarkeit der
Angebote für andere Nutzer (SchülerIn/Elternteil) negativ beeinflusst.
- keine E-Mails für andere Nutzer abzufangen und dies auch nicht zu versuchen
- E-Mails bzw. Kommunikationsdaten an Mitglieder ausschließlich zum Zweck der
Bildung von Lernpartnerschaften zu versenden, nicht zum Anpreisen oder Anbieten
von Waren oder Dienstleistungen oder zu anderen Zwecken, die nicht im
Zusammenhang mit schulinternen Lernpartnerschaften stehen.
(5) Falls eine der oben genannten Verhaltensverpflichtungen nicht beachtet wird,
kann dies sowohl zu einer sofortigen Löschung des Account des betreffenden
Schülers/Elternteils führen, als auch zivil- und strafrechtliche Folgen für den Nutzer
selbst haben. Die Mall & Langner GbR behält sich insbesondere das Recht vor, den
Nutzer (SchülerInn/ Elternteil) vom Service auszuschließen, falls bei der Nutzung des
Service oder bei der Anmeldung nach Ansicht der Mall & Langner GbR politisch
radikale oder obszöne Inhalte verbreitet werden sollten.

§ 8 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der
Leistungsbeschreibung
Die Mall & Langner GbR ist zu Änderungen der Leistungsbeschreibung oder der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstiger Bedingungen berechtigt. Die Mall
& Langner GbR wird diese Änderungen nur aus triftigen Gründen durchführen,
insbesondere aufgrund neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der
Rechtsprechung oder sonstigen gleichwertigen Gründen. Wird durch die Änderung
das vertragliche Gleichgewicht zwischen den Parteien erheblich gestört, so
unterbleibt die Änderung oder der Nutzer ist zur außerordentlichen Kündigung des
Vertragsverhältnisses innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Information über die
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt. Im Übrigen bedürfen
Änderungen der Zustimmung des Kunden.

§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie unter Ausschluss der Anknüpfungsnormen des
internationalen Privatrechts.
(2) Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen sowie die
Aufhebung von Verträgen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für dieses
Schriftformerfordernis. Individualabreden (§305b BGB) haben Vorrang.
(3) Sollten sich einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise als
unwirksam oder undurchführbar erweisen oder in Folge Änderung der Gesetzgebung
nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen
Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages hiervon unberührt. An die
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll die wirksame und
durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen
Bestimmung möglichst nahe kommt. Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten
die Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck des Vertrages
entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart worden wären.
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§ 10 Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht das folgende Widerrufsrecht zu:

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 (Steffen Mall & Matthias Langner
GbR, Paulinenstraße 21, 72138 Kirchentellinsfurt, Deutschland,
info@mitschuelerhelfen.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief 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.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 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 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.“
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
An
Steffen Mall & Matthias Langner GbR
Paulinenstraße 21
72138 Kirchentellinsfurt
E-Mail: info@mitschuelerhelfen.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
_____________
(*) Unzutreffendes streichen.
Ende der Widerrufsbelehrung

Letzte Änderung dieses Dokuments: 01.11.2019
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