Widerrufsbelehrung
Sind Sie ein Verbraucher, also eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB), steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Rechtsanwalt Dr. Benjamin Unger,
Zingel 20, 31134 Hildesheim, Telefon: 05121-9994730; Telefax: 05121-9994731; E-Mail:
dr.unger@ra-b-unger.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax 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 Ihre Widerrufserklärung vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Honorarzahlungen, die ich ggf. bereits
von Ihnen erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag des
Eingangs Ihrer Widerrufserklärung zurückzuzahlen.
Für diese Rückzahlung verwende ich denselben Zahlungsweg, den Sie bei Ihrer Leistung
gewählt haben, es sei denn, ich habe mit Ihnen ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall wird Ihnen für die Rückzahlung des Honorars etwas berechnet.
Haben Sie verlangt, dass ich mit der Erbringung meiner Rechtsdienstleistung(-en) bereits
während der noch laufenden Widerrufsfrist beginne, so haben Sie mir ein angemessenes
Teilhonorar zu zahlen, dessen Bemessung sich nach dem Anteil der zum Zeitpunkt des
Eingangs Ihrer Widerrufserklärung von mir bereits erbrachten Rechtsdienstleistung(-en) im
Verhältnis zu den von mir nach unserem Vertrag insgesamt geschuldeten
Rechtsdienstleistungen(-en) richtet.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag unter Verwendung dieses Formulars widerrufen wollen, füllen Sie es
bitte aus und senden Sie es zurück.)
Rechtsanwalt
Dr. Benjamin Unger
Zingel 20
31134 Hildesheim
Telefon: 05121-9994730
Telefax: 05121-9994731
E-Mail: dr.unger@ra-b-unger.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):
– Datum:
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

Bestätigung Erhalt Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular

Die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular habe ich erhalten.

, den

Widerrufsverzichtserklärung
Wenn Sie wünschen, dass ich in der Sache, in der Sie mich mit der Wahrnehmung Ihrer
rechtlichen Interessen beauftragt haben, vor Ablauf der Widerrufsfrist für Sie tätig werde,
müssen Sie eine Widerrufsverzichtserklärung mit dem nachfolgenden Inhalt abgeben.
Unterlassen Sie die Abgabe einer solchen Erklärung, werde ich den Ablauf der Widerrufsfrist
abwarten, bevor ich für Sie tätig werde. Dadurch können Ihnen erhebliche Rechtsnachteile
entstehen, insbesondere durch die Versäumung von Rechtsbehelfsfristen.
Mir, Carmen Unger, ist bekannt, dass mir im Hinblick auf den heute mit Herrn Rechtsanwalt
Dr. Benjamin Unger abgeschlossenen Anwaltsvertrag ein Widerrufsrecht zusteht. Die
Widerrufsbelehrung und das Musterwiderrufsformular habe ich erhalten.
Mir ist bekannt, dass die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist, weiter, dass mein
Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist.
Gleichwohl stimme ich ausdrücklich zu und verlange, dass Rechtsanwalt Dr. Benjamin Unger
sofort mit der Ausführung seiner anwaltlichen Dienstleistungen beginnt.

, den

