
ADVOKOLB® 

Hinweis zum Widerrufsrecht 

Soweit Sie Verbraucher (im Sinne des § 13 BGB) sind, haben Sie das Recht, diesen Vertrag bin-
nen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab 
dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die Kanzlei ADVOKOLB®, Hardenberg-
straße 7, 10623 Berlin, mittels einer eindeutigen Erklärung, z B. durch einen mit der Post ver-
sandten Brief, ein Telefax oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss den Vertrag zu widerrufen 
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie diese Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf in unserer Anwaltskanzlei eingegangen ist. 

Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass mit der Beratung oder Vertretung oder einer sonstigen Dienstleistung 
der Kanzlei schon während des Laufs der Widerrufsfrist begonnen werden soll, so haben Sie uns 
für bereits erbrachte Leistungen einen Betrag zu bezahlen, der dem Wert der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unter-
richten, erbrachten Leistungen entspricht.  

Hinweis auf Verlust des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre ausdrückliche Zu-
stimmung hin mit der Ausführung der Leistungen begonnen haben und die Leistungen vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht wurden. 

In Kenntnis der Widerrufsbelehrung verlange ich/verlangen wir als Auftraggeber ausdrücklich, 
dass die Kanzlei ADVOKOLB  bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist mit ihrer Leistung be-
ginnt. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen zu bezahlen 
habe/n und das Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verlustig geht. 

_____________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift/en Auftraggeber 


