Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
der

Frau Dr. Cornelia Pfister
Schönstr. 40
85452 Eichenried

(Stand: 05. Juli 2022)
Nachfolgend finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unter I.) und gesetzliche
Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im
elektronischen Geschäftsverkehr sowie weitere Pflichtinformationen zu Gunsten von Verbrauchern
(siehe unter II.). Ausdrücklich mache ich Sie auf Ihr unten beschriebenes Widerrufsrecht aufmerksam
(siehe unter III.).
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie als Teilnehmer mit mir als
Anbieter (Frau Dr. Cornelia Pfister, Schönstr. 40,85452 Eichenried) über die Internetseite www.schlauepferde.de oder beruhend auf einer Kontaktaufnahme über das Anmeldeformular auf meiner zuvor
genannten Internetseite, bezüglich des unter § 2 genannten Vertragsgegenstands schließen. Soweit nicht
anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen
widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts
in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Gegenstand des Vertrages
(1) Die vorliegenden AGB gelten für Verträge nach § 1 Abs. 1 über die Teilnahme an Gruppen- oder
Einzeltrainings online oder vor Ort (nachfolgend einzeln oder gemeinsam als „Trainings“ bzw.
„Gruppentrainings“ bezeichnet).
(2) Die näheren Einzelheiten des Umfangs, Inhalts und Ausführungsortes der Training-Leistungen
ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung auf meiner Internetseite. Etwaige darüberhinausgehend
erbrachte Leistungen sind freiwillige Leistungen.
(3) Das Training erfolgt in deutscher Sprache. Die Unterlagen sind in der Sprache des Trainings
auszuhändigen. Die Verwendung üblicher englischsprachiger Fachbegriffe ist zulässig.
§ 3 Zustandekommen des Vertrages für Waren und Online-Trainings
(1) Mit Einstellung der Beschreibung meines Online-Trainingsangebots oder eines Angebots zum
Erwerb von Ware auf der Internetseite www.schlaue-pferde.de unterbreite ich Ihnen ein verbindliches
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Angebot zum Abschluss eines Vertrages über das Online-Bestellsystem zu den in der
Leistungsbeschreibung angegebenen Bedingungen.
(2) Der Vertrag kommt über eine direkte Buchung des jeweiligen Artikels auf meiner Internetseite
zustande. Nach Betätigung der „kostenpflichtig bestellen“ Taste und der Eingabe der persönlichen Daten
sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden Ihnen abschließend die Bestelldaten als
Bestellübersicht angezeigt. Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal,
Sofortüberweisung) nutzen, werden Sie entweder auf die Bestellübersichtsseite in meinem Online-Shop
geführt oder auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet.
(3) Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende
Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf der Internetseite des Anbieters
des Sofortzahl-Systems oder nachdem Sie zurück in meinen Online-Shop geleitet wurden, die
Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.
(4) Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht
nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. die
Bestellung abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche ("Jetzt
kaufen" oder ähnliche Bezeichnung) erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes,
wodurch der Vertrag zustande kommt.
(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss
erforderlichen Informationen und Erklärungen erfolgt per E-Mail und teilweise automatisiert. Sie haben
deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei mir hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der
Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert
wird.
§ 4 Zustandekommen des Vertrages für vor-Ort-Trainings
(1) Mit Einstellung der Beschreibung meines Trainingsangebotes vor Ort auf meiner Internetseite
www.schlaue-pferde.de, unterbreite ich Ihnen ein unverbindliches Angebot zum Abschluss eines
Vertrages. Sofern Sie auf diese unverbindliche Leistungsbeschreibung ein Angebot abgeben wollen,
können Sie dies über die Nutzung des zugehörigen Kontaktformulars machen.
Sie erhalten dann durch mich per E-Mail ein verbindliches Angebot, dessen Annahme Sie z.Bsp. durch
das dem Angebot beigefügte Anmeldeformular verbindlich erklären können.
(2) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss
erforderlichen Informationen und Erklärungen erfolgt per E-Mail und teilweise automatisiert. Sie haben
deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei mir hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der
Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert
wird.
§ 5 Vertragsdurchführung
(1) Die Durchführung von Trainings in der jeweiligen Leistungsbeschreibung beschriebenen Form,
erfolgt zu den vereinbarten Terminen oder während des vereinbarten Zeitraums.
(2) Soweit ein Gruppentraining gebucht wird, muss die in der jeweiligen Angebotsbeschreibung
festgelegte Teilnehmeranzahl eingehalten werden. Falls einer der Teilnehmer ausfällt, kann
eigenständig Ersatz gesucht werden. Grundsätzlich ist immer der gebuchte Gruppenpreis fällig und
zahlbar, unabhängig von der tatsächlichen Teilnehmerzahl.
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(3) Bei Absage eines zeitlich festgelegten Trainings aufgrund kurzfristigen Ausfalls von mir wegen
Krankheit oder aus sonstigem wichtigen Grund, wird unmittelbar ein Nachholtermin angeboten.
(4) Bei Nichtteilnahme an einem zeitlich festgelegten Termin, aufgrund kurzfristiger Verhinderung aus
einem wichtigen Grund von Ihnen, informieren Sie mich unmittelbar, spätestens jedoch 24 Stunden vor
Beginn des Termins. Bei Nichtteilnahme ohne vorherige Absage wird dennoch die volle
Teilnahmegebühr fällig.
Bei Absage eines Gruppentrainings bis 6 Wochen vor Beginn der Veranstaltung sind 50 % der Gebühren
zu erstatten, bei einer Absage danach ist die volle Gebühr zu entrichten.
§ 6 Änderungsvorbehalte
(1) Ich bin berechtigt, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn dies zur
Erreichung des vertraglichen Zwecks (die Durchführung des Trainings) notwendig ist und soweit sich
der Nutzen für Sie nicht wesentlich ändert.
(2) Änderungen in Hinsicht auf den Ort eines Trainings bleiben vorbehalten, sofern die Erreichbarkeit
für die Teilnehmer gewährleistet ist und es nicht Ihre Interessen unangemessen benachteiligt.
§ 6 Technische Voraussetzungen für Online-Trainings
(1) Sie sind für das Vorhandensein der technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an meinem OnlineTraining selbst verantwortlich.
In jedem Fall benötigen Sie einen Internetzugang, einen gängigen Browser sowie Computer, Laptop,
Tablet oder Mobiltelefon, welche über Kamera und Mikrofon verfügen.
(2) Detaillierte Informationen zur Durchführung des jeweiligen Online-Trainings unter Nutzung eines
Videokonferenz-Tools, der hierfür erforderlichen technischen und sonstigen Voraussetzungen,
einschließlich der Ihrerseits notwendigen Mitwirkungshandlungen erhalten Sie ferner in der
Trainingsbeschreibung, im Buchungsprozess und/oder in den nach der Buchung von mir oder ggf. vom
Anbieter des Videokonferenz-Tools versandten E-Mail-Benachrichtigungen.
(3) Die Durchführung der Online-Trainings erfolgt unter Nutzung eines Videokonferenz-Tools eines
Drittanbieters. Nähere Einzelheiten zur Nutzung des Drittanbieters finden Sie in den
Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters. Bitte beachten Sie,
dass Sie bei Buchung der jeweiligen Leistung mittels Nutzung eines Drittanbieters, den jeweiligen
Bedingungen des Drittanbieters zustimmen.
§ 7 Kontaktaufnahme im Rahmen von Einzeltrainings
(1) Die Durchführung von Einzeltrainings erfolgt nicht nur vor Ort, sondern kann auch fernmündlich
bzw. per Online-Video-Telefonat durch Nutzung eines Drittanbietertools wie z.Bsp. „Jitsi
Videodienste“ erfolgen. Eine solche Nutzung erfolgt nur bei ausdrücklicher Zustimmung durch Sie. Die
genauen Angaben über die Art und Auswahl des Drittanbieters erhalten Sie ferner in der
Trainingsbeschreibung, im Buchungsprozess und/oder in den nach der Buchung von mir oder ggf. vom
Anbieter des Videokonferenz-Tools versandten E-Mail-Benachrichtigung.
(2) Sofern Sie der Nutzung dieser Kommunikationswege ausdrücklich für die Erfüllung meiner
vertraglich vereinbarten Leistung zustimmen, akzeptieren Sie auch die jeweiligen
Nutzungsbedingungen und Datenbestimmungen dieser Drittanbieter.
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§ 8 Vertragslaufzeit und Kündigung
(1) Der Vertrag kommt gemäß § 3 bzw. § 4 zustande. Sofern der Vertrag gemäß der
Leistungsbeschreibung an eine feste Laufzeit gebunden ist, endet er mit Ablauf dieser Laufzeit. Die
ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.
(2) Sofern der Vertrag ein Abonnement darstellt, kann der Vertrag zum Ende der grundsätzlich
gewählten Laufzeit mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden. Sollte er nicht gekündigt werden,
verlängert sich der Vertrag automatisch um die vertraglich vereinbarte Laufzeit.
(3) Sofern der Vertrag nicht an eine feste Laufzeit gebunden ist, endet er mit vollständiger
Leistungserbringung. Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.
(4) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages nach den gesetzlichen
Vorschriften bleibt unberührt. Jede Kündigung des Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform
(E-Mail etc.). Bis zum Wirksamwerden der Kündigung erbrachte Leistungen sind zu vergüten.
§ 9 Nutzungsrechte
(1) Mit vollständiger Zahlung der geschuldeten Vergütung erhalten Sie an etwaigen übergebenen
Trainingsunterlagen ein nicht übertragbares, einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht, die
Unterlagen für eigene interne Zwecke zu nutzen.
(2) Das Nutzungsrecht nach Abs. 1 umfasst auch das Recht, Abänderungen, Übersetzungen,
Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen vorzunehmen und für eigene interne Zwecke zu nutzen,
einschließlich der Speicherung und Vervielfältigung.
(3) Das Eigentum an den von mir für Sie zu Trainingszwecken erstellten Kopien der Arbeitsergebnisse
geht mit vollständiger Zahlung der geschuldeten Vergütung auf Sie über.
(4) Für durchgeführte Online-Trainings gilt:
Sie erhalten Zugriff auf die Video-Inhalte nur in der Form des Streamings und nur zu Ihrer
persönlichen, nicht-kommerziellen Nutzung, sowie nur in dem Rahmen, der durch die normale
technische Funktionalität des Dienstes vorgegeben und erlaubt ist. Streaming bedeutet dabei die
digitale Übertragung der Inhalte über das Internet auf ein nutzerbetriebenes internetfähiges
Endgerät in einer Weise, bei der die Daten für eine Echtzeitansicht bestimmt sind, nicht aber für
einen (permanenten oder vorübergehenden) Download, ein Kopieren, ein Speichern oder einen
Weitervertrieb durch den Nutzer.
(5) Für Vor-Ort-Trainings gilt:
a) Sie erhalten an den von mir bereitgestellten Inhalten des Trainings ein nicht ausschließliches,
nicht übertragbares, räumlich und zeitlich auf die vereinbarte Vertragslaufzeit beschränktes
Recht zur Teilnahme an den gebuchten Veranstaltungen.
b) Ferner erhalten Sie an Druckerzeugnissen sowie digital bereitgestellten Unterlagen ein nicht
übertragbares, einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht, die Unterlagen für eigene
interne Zwecke zu nutzen. Dieses Nutzungsrecht an umfasst auch das Recht, Abänderungen,
Übersetzungen, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen vorzunehmen und für eigene
interne Zwecke zu nutzen, einschließlich der Speicherung und Vervielfältigung.
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c) Das Eigentum an den von mir für die Teilnehmer zu Trainingszwecken drucktechnisch
erstellten Kopien der Arbeitsergebnisse geht mit vollständiger Zahlung der geschuldeten
Vergütung auf Sie über.
(6) Darüberhinausgehende Rechte werden nicht eingeräumt.
(7) Es ist ausdrücklich untersagt,
a) die von mir bereitgestellten Inhalte über die nach Maßgabe dieses Vertrages erlaubte Nutzung
hinaus zu nutzen oder in irgendeiner Weise Dritten privat oder kommerziell zur Verfügung zu
stellen oder zugänglich zu machen. Eine Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung durch mich nicht zulässig.
b) Aufzeichnungen (Video, Foto o.ä.) von Trainings anzufertigen, ohne dass die weiteren
Teilnehmer und ich hierzu ausdrücklich eingewilligt haben.
c) weitere Teilnehmer dem Training beiwohnen zu lassen, ohne dass die ausdrückliche
Zustimmung von mir erteilt wurde.
§ 10 Gewährleistung
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. Bei den zu erbringenden Trainings handelt es
sich um Dienstleistungen, ein Erfolg ist nicht geschuldet.
(2) Soweit ein Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht, gilt die Abweichung
nur dann als vereinbart, wenn Sie vor Abgabe der Vertragserklärung durch mich über selbige in Kenntnis
gesetzt wurden und die Abweichung ausdrücklich und gesondert zwischen den Vertragsparteien
vereinbart wurde.
(4) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden Gewährleistungsregelungen:
(5) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur meine eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des
Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen
des Herstellers.
(6) Bei Mängeln leiste ich nach meiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Schlägt
die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag
zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn
sich nicht insbesondere aus der Art der Ware oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas
anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung muss ich nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die
Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung
nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Erhalt der Ware. Die Fristverkürzung gilt nicht:
- für mich zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen Schäden;
- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache
übernommen haben;
- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden
sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;
- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen mich
haben.
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§ 11 Haftung
(1) Im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit hafte ich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Im Fall einfacher Fahrlässigkeit hafte ich nur, sofern es sich um die Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht handelt. In diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die
andere Partei regelmäßig vertrauen darf.
(3) Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit bleiben von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.
(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten von gesetzlichen Vertretern,
Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen von mir.
§ 12 Verantwortlichkeit des Kunden
(1) Durch Vertragsabschluss bestätigen Sie, dass Ihnen keine gesundheitlichen Erkrankungen oder
Einschränkungen bekannt sind, die eine Teilnahme an diesem Training ausschließen. Es liegen aus
medizinischer Sicht keinerlei Indikationen vor, die eine Teilnahme an dem gebuchten Training
ausschließen oder einschränken.
(2) Durch die Teilnahme an der Veranstaltung mit einem eigenen Pferd bestätigen Sie, dass dieses
haftpflichtversichert ist. Sollten Verhaltensauffälligkeiten oder sonstige (auch medizinische)
Besonderheiten bei Ihrem Pferde bestehen, müssen Sie mir diese rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn
mitteilen. Bei besonderen Auffälligkeiten behalte ich mir vor, das Training vorzeitig zu beenden, sofern
Gefahren für Leib und Leben der Teilnehmer oder sonstiger Personen bestehen.
§ 13 Klarstellung kein Widerrufsrecht für termingebundene Veranstaltungen
Für Buchungen termingebundener Veranstaltungen, die unter ausschließlicher Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln (bspw. über eine Homepage, Fax, E-Mail, Telefon u.a.) oder außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossen werden, steht Ihnen im Falle einer Verbrauchereigenschaft nach Ziffer
1.2. kein Widerrufsrecht zu, § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB.
§ 13 Zurückbehaltungsrecht, Abtretung, Rechtswahl
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben
Vertragsverhältnis handelt.
(2) Die Abtretung von gegen mich bestehende Ansprüche an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung
möglich. Dies gilt insbesondere für eine Übertragung des Nutzer-Accounts an einen Dritten.
(3) Es gilt Deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers
gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
(4) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.
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II. Kundeninformationen
§ 1 Identität des Anbieters
Dr. Cornelia Pfister
Schönstr. 40
85452 Eichenried
Tel.: 017658230431
Email: info@schlaue-pferde.de
§ 2 Alternative Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OSPlattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.
§ 3 Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die
Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages"
meiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe oben § 3).
§ 4 Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
1) Vertragssprache ist deutsch.
2) Der vollständige Vertragstext wird von mir nicht gespeichert. Vor Absenden des Antrags zur
Buchung über das Online-Bestellsystem können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers
ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei mir werden die
Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.
§ 5 Wesentliche Merkmale der digitalen Dienstleistung
Die wesentlichen Merkmale der digitalen Dienstleistung bzw. Leistungspakete finden sich im jeweiligen
Angebot.
§ 6 Preise und Zahlungsmodalitäten
1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise stellen Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle
Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.
2) Versandkosten fallen nicht an.
3) Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten, soweit im Online-Bestellvorgang nichts anderes
ausgewiesen ist:
-

Zahlung per Rechnung

4) Die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sind sofort zur Zahlung fällig.
§ 7 Gesetzliches Mängelhaftungsrecht
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Soweit Mängelhaftungsrechte für die vertraglichen Leistungen bestehen, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
III. Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.)

Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen
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 Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (Dr. Cornelia Pfister · Schönstr. 40 · 85452
Eichenried, Tel.: 017658230431, Email: info@schlaue-pferde.de ) mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine 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, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich 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 mir 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 mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwende ich 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, für die der Vertrag die Zahlung eines Preises vorsieht,
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mir von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum
vorsieht.
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, der den
Verbraucher zur Zahlung eines Preises verpflichtet, mit der vollständigen Erbringung der
Dienstleistung, wenn der Verbraucher vor Beginn der Erbringung ausdrücklich zugestimmt hat, dass der
Unternehmer mit der Erbringung der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und seine
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Kenntnis davon bestätigt hat, dass sein Widerrufsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung durch den
Unternehmer erlischt.
________________________________________
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
- An Dr. Cornelia Pfister · Schönstr. 40 · 85452 Eichenried, Tel.: 017658230431, Email: info@schlauepferde.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.
Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.)

Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte
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 Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (Dr. Cornelia Pfister · Schönstr. 40 · 85452
Eichenried, Tel.: 017658230431, Email: info@schlaue-pferde.de) mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine 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
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Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich 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 mir 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 mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwende ich 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.
Erlöschensgründe
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Bereitstellung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, der den Verbraucher zur Zahlung eines Preises verpflichtet,
wenn der Verbraucher:
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Vertragserfüllung vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnt und
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass durch seine Zustimmung mit Beginn der Vertragserfüllung
sein Widerrufsrecht erlischt und
3. der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung des Vertrags, innerhalb einer angemessenen Frist
nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei Bereitstellung der nicht auf einem körperlichen Datenträger
befindlichen digitalen Inhalte, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt hat:
in der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist und
auf der festgehalten ist, dass der Verbraucher vor Vertragserfüllung ausdrücklich zugestimmt hat, dass
der Unternehmer mit der Vertragserfüllung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und seine Kenntnis
davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Vertragserfüllung sein
Widerrufsrecht verliert.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
- An Dr. Cornelia Pfister · Schönstr. 40 · 85452 Eichenried, Tel.: 017658230431, Email: info@schlauepferde.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.
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