W
Widerrufsrec
cht
Sie habe
en das Rech
ht, binnen vierzehn Tag
gen ohne An
ngabe von Gründen
G
dieesen Vertrag
g zu
widerruffen.
Die Widerrufsfrist beträgt
b
vierz
zehn Tage a
ab dem Tag des Vertragsabschlussses.
Um Ihr W
Widerrufsrecht auszuüb
ben, müsse n Sie uns (S
Stadtwerke Fröndenber
F
rg GmbH, GrafAdolf-Sttr. 32, 58730
0 Fröndenbe
erg, Telefon
n: 02373.759.0, Fax: 02373.759.16, E
E-Mail:
ewf@sta
adtwerke-fro
oendenberg
g.de) mittels
s einer einde
eutigen Erkllärung (z.B. ein mit der Post
versand
dter Brief, Te
elefax oder E-Mail) überr Ihren Ents
schluss, dies
sen Vertrag
g zu widerruffen,
informie
eren. Sie können dafür das beigefü
ügte Muster--Widerrufsfo
ormular verw
rwenden, da
as
jedoch n
nicht vorges
schrieben is
st.
Zur Wah
hrung der Widerrufsfris
W
st reicht es a
aus, dass Siie die Mitteilung über d ie Ausübun
ng des
Widerru
ufsrechts vo
or Ablauf derr Widerrufsffrist absend
den.

Folg en des Wide
errufs
Wenn Sie diesen Ve
ertrag widerrrufen, habe
en wir Ihnen
n alle Zahlun
ngen, die wirr von Ihnen
erhalten
n haben, ein
nschließlich der Lieferko
osten (mit Ausnahme
A
der
d zusätzlicchen Kosten
n, die
sich darraus ergebe
en, dass Sie eine andere
e Art der Lie
eferung als die von unss angeboten
ne,
günstigs
ste Standarrdlieferung gewählt
g
hab
ben), unverz
züglich und spätestens binnen vierrzehn
Tagen a
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
m die Mitteilung über Ih
hren Widerrruf dieses Ve
ertrags
bei uns eingegange
en ist. Für diese Rückza
ahlung verw
wenden wir dasselbe
d
Zaahlungsmitte
el, das
Sie bei d
der ursprün
nglichen Transaktion ein
ngesetzt haben, es sei denn, mit Ih
hnen wurde
ausdrüc
cklich etwas
s anderes ve
ereinbart; in
n keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzah
hlung Entge
elte berechn
net.
Haben S
Sie verlang
gt, dass die
e Dienstleisttungen ode
er Lieferung
g von Strom
m/Gas währrend der
Widerru
ufsfrist begin
nnen soll, so haben Sie
e uns einen angemesse
enen Betrag
g zu zahlen, der dem
Anteil d
der bis zu dem Zeitpu
unkt, zu de m Sie uns von der Ausübung
A
d
des Widerru
ufsrechts
hinsichttlich dieses
s Vertrags unterrichten
n, bereits erbrachten
e
Dienstleistu
ungen im Vergleich
V
zum Ges
samtumfang
g der im Verrtrag vorges
sehenen Die
enstleistung
gen entspriccht.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

- An: Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Graf-Adolf-Str. 32, 58730 Fröndenberg,
Telefon: 02373.759.0, Fax: 02373.759.16, E-Mail: ewf@stadtwerke-froendenberg.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.

