
BILDUNG.
FREUDE INKLUSIVE.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag bzw. die Anmeldung widerrufen wollen, senden Sie uns bitte (innerhalb von 14 Tagen ab 
Abschluss des Vertrages bzw. der Anmeldung) dieses Widerrufsformular ausgefüllt und unterschrieben zurück an 
BFI Tirol Bildungs GmbH, Ing.-Etzel-Straße 7, 6020 Innsbruck, info@bfi-tirol.at

Hiermit widerrufe ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag bzw. Anmeldung zu folgenden 
 Veranstaltungen:

Kursnummer  

Kurstitel 

Name   Datum der Anmeldung  

Anschrift   

 

   

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche im aktuellen BFI Tirol Kursprogramm, als Aushang an den BFI 
Tirol Standorten und unter www.bfi.tirol veröffentlicht sind.

Sofern eine Anmeldung ausschließlich im Fernabsatz, insbesondere per E-Mail oder online erfolgt, steht innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen ab dem Vertragsabschluss das Recht zu, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Um 
das Widerrufsrecht auszuüben, muss der BFI Tirol Bildungs GmbH, Ing.-Etzel-Straße 7, 6020 Innsbruck, eine eindeutige  
schriftliche Erklärung (Brief oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, zugehen. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn eine solche Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor 
Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird. Sofern die Leistung der BFI Tirol Bildungs GmbH zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht vollständig erbracht wurde, sind die Kursgebühren für die während der Rücktrittsfrist ganz oder teilweise er-
brachten Leistungen zur Gänze bzw. anteilig im Ausmaß der erbrachten Leistung im Verhältnis zur Gesamtleistung zu ent-
richten. Der_Die Teilnehmer_in ist ausdrücklich damit einverstanden, dass auch vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Lei-
stungserbringung begonnen werden soll, sofern die Anmeldung zu einem solchen Zeitpunkt erfolgt, dass die vorgesehene 
Leistung innerhalb der Rücktrittsfrist erbracht wird oder zumindest beginnt. 

Ein Widerrufsformular, dessen Verwendung jedoch nicht vorgeschrieben ist, findet sich unten angehängt bzw. kann auf der 
Website www.bfi.tirol elektronisch ausgefüllt und übermittelt werden. Macht der_die Teilnehmer_in von der elektronischen  
Möglichkeit eines Widerrufs Gebrauch, so wird ihm_ihr unverzüglich eine ebensolche Bestätigung über den Eingang des 
Widerrufs übermittelt. Im Fall des Widerrufs werden dem_der Teilnehmer_in die geleisteten Zahlungen, soweit zu diesem 
Zeitpunkt die Leistung nicht bereits ganz oder teilweise erfolgt ist, dementsprechend spätestens binnen 14 Tagen ab Zu-
gang des Widerrufs zurückbezahlt. 

Bereits erhaltene und noch nicht im Kurs verwendete Unterlagen sind spätestens binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rück-
trittserklärung an das BFI Tirol zurückzustellen oder zu löschen. Erhaltene Gegenstände sind binnen derselben Frist zu-
rückzustellen. Die Rückstellungsfrist ist gewahrt, wenn die Unterlagen und Gegenstände innerhalb der Frist abgesendet 
werden. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung sind vom_von der Widerrufenden zu tragen.

Sofern die vorangehenden Bestimmungen über das gesetzliche Widerrufsrecht nicht zur Anwendung kommen, kann ein 
Vertrag jedoch ausschließlich schriftlich storniert werden, wobei eine Stornierung bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
(Datum des Eingangs) kostenlos ist, bei einer Stornierung vom 10. Tag bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn werden Stor-
nokosten in Höhe von 30 % der in Rechnung gestellten Kurskosten berechnet. Bei Stornierungen am Tag der Veranstal-
tung und nach Beginn der Veranstaltung bzw. bei Nichtanwesenheit ist der gesamte Rechnungsbetrag fällig. 

Widerruf und Stornobedingungen
BFI Tirol Bildungs GmbH (kurz: BFI Tirol)
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