INFORMATION ZUM RÜCKTRITTSRECHT / WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER BEI
FERNABSATZ- UND AUSWÄRTSGESCHÄFTEN:
a. Widerrufsrecht:
(1) Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG hat er das Recht, einen im Fernabsatz oder
außerhalb von Geschäftsräumen der RMA, des Verlages oder der RMA Media Services GmbH
abgeschlossenen Vertrag oder eine im Fernabsatz (z.B. per Post, Fax, Internet oder Mail) abgegebene
Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt bei
Dienstleistungsverträgen vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
(2) Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde den Verlag gerichtet an die RMA Media
Services GmbH (Anschrift: Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel.: +43/1/5353530-110, Fax:
+43/1/5353530-120, E-Mail: kundenservice@regionalmedien.at) mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, den Vertrag zu
widerrufen, informieren. Der Kunde kann dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular [siehe
beigeschlossen] verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
(3) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.
(4) Das Widerrufsrecht entfällt, wenn RMA die Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist auf Grund
eines ausdrücklichen darauf gerichteten Verlangens des Kunden begonnen und deren Ausführung
vollständig abgeschlossen hat und der Kunde zuvor über den damit einhergehenden Verlust des
Rücktrittsrechtes aufgeklärt wurde.
b. Folgen des Widerrufs:
(1) im Allgemeinen
Wenn der Kunde den Vertrag widerruft, hat ihm der Verlag alle Zahlungen, die der Verlag vom
Kunden erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die vom Verlag angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf des Vertrags beim Verlag
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet der Verlag dasselbe Zahlungsmittel, das der
Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wird der Verlag dem Kunden wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
(2) bei Dienstleistungen
Hat der Kunde im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen verlangt, dass die
Leistungserbringung in Bezug auf die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
hat der Kunde dem Verlag einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Kunde den Verlag von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich des
Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
(3) bei unentgeltlichen Verträgen
Bei unentgeltlichen Verträgen fallen durch den Widerruf wechselseitig keine Nutzungsentgelte an.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR
An die
RMA Media Services GmbH
Am Belvedere 10 / Top 5
1040 Wien
Mail:
FaxNr:
TelefonNr.:

kundenservice@regionalmedien.at
+43/1/5353530-120
+43/1/5353530-110

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):

__________________

(Wenn bekannt) Auftragsnummer:

__________________

(Wenn bekannt) ID-Nummer:

__________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum: __________________
(*) Unzutreffendes streichen.

