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Fax-Bestellung

Fax: 03643 / 77 81 40-1

Nutzerdaten
Herr / Frau (Bitte Zutreffendes unterstreichen)
……………………………………………..
Name*

…………………………….………………………………………………….
Vorname*

………………………………………………………………………………………….………………………………………....
Firma*
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Straße*
………………….......................................
PLZ*

…………….………………………………………………………………….
Ort*

………………………………………………
USt-IdNr.*

………………………………………………………………………………..
Land*

……………………………………………….
Telefon*

…………………………………………………………...............................
Telefax

……………………………………………….
gewünschter Nutzername*

…………………………………………………………...............................
Email-Adresse*

(falls noch keiner vorhanden, mind. 5 Zeichen)

Bitte füllen Sie mindestens alle mit * gekennzeichneten Felder aus. Diese Angaben sind für die
Bestellung erforderlich. Mit dem Absenden stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer angegebenen Daten für
das Ausführen Ihrer Bestellung zu.
Unsere Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise finden Sie unter www.baupreislexikon.de.

Abweichende Rechnungsadresse
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt nur aus, wenn die Rechnung an eine abweichende Adresse versendet
werden soll.
Herr / Frau (Bitte Zutreffendes unterstreichen)
……………………………………………..
Name

…………………………….………………………………………………….
Vorname

………………………………………………………………………………………….………………………………………....
Firma
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Straße
…………………...………………………...
PLZ

……………….……………………………………………………………….
Ort

……………………………………….…….
USt-IdNr.

………………………………………………………………………………..
Land

……………………………………………..
Telefon

…………………………………………………………...............................
Telefax

…………………………………………………………......................................................................................................
Email-Adresse

www.baupreislexikon.de
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– Fortsetzung Seite 1 –

Bitte wählen Sie Ihre Produkte:
Preise für Bauleistungen

□ Einzelnutzer 1
□ 2 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 30% Rabatt)
□ 3 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 40% Rabatt)
□ 5 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 48% Rabatt)
□ 10 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 54% Rabatt)

Preis 147,00 € zzgl. USt. 1 (= 174,93 € inkl. USt.)
Preis 206,00 € zzgl. USt. 1 (= 245,14 € inkl. USt.)
Preis 265,00 € zzgl. USt. 1 (= 315,35 € inkl. USt.)
Preis 382,00 € zzgl. USt. 1 (= 454,58 € inkl. USt.)
Preis 676,00 € zzgl. USt. 1 (= 804,44 € inkl. USt.)

Preise für Bauelemente

□ Einzelnutzer 1
□ 2 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 30% Rabatt)
□ 3 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 40% Rabatt)
□ 5 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 48% Rabatt)
□ 10 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 54% Rabatt)

Preis 240,00 € zzgl. USt. 1 (= 285,60 € inkl. USt.)
Preis 336,00 € zzgl. USt. 1 (= 399,84 € inkl. USt.)
Preis 432,00 € zzgl. USt. 1 (= 514,08 € inkl. USt.)
Preis 624,00 € zzgl. USt. 1 (= 742,56 € inkl. USt.)
Preis 1.104,00 € zzgl. USt. 1 (= 1.313,76 € inkl. USt.)

Leistungsverzeichnisse

□ Einzelnutzer 1
□ 2 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 30% Rabatt)
□ 3 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 40% Rabatt)
□ 5 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 48% Rabatt)
□ 10 gleichzeitige Nutzer 1 (inklusive 54% Rabatt)

Preis 54,00 € zzgl. USt. 1 (= 64,26 € inkl. USt.)
Preis 76,00 € zzgl. USt. 1 (= 90,44 € inkl. USt.)
Preis 97,00 € zzgl. USt. 1 (= 115,43 € inkl. USt.)
Preis 140,00 € zzgl. USt. 1 (= 166,60 € inkl. USt.)
Preis 248,00 € zzgl. USt. 1 (= 295,12 € inkl. USt.)

□ Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden gelesen und akzeptiert.*
Bitte senden Sie das komplette Bestellformular (Seite 1 und 2) an die oben angegebene Faxnummer.

…………………………………………………...….

………………………………………..

Ort, Datum*

Unterschrift / Stempel*

1 Die

angegebenen Preise gelten für die Abo-Laufzeit von einem Jahr. Der Jahresbetrag ist im Voraus zu entrichten. Die Laufzeit beginnt mit
dem Zahlungseingang auf unserem Konto, ab dann können Sie die bestellten Online-Produkte für ein Jahr ohne Einschränkungen nutzen.
Das Abo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn Sie es nicht mind. 3 Monate vor Ablauf schriftlich kündigen.

www.baupreislexikon.de
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Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Online-Fachinformationen und
Online-Anwendungen der f:data GmbH
Stand Mai 2018
§ 0: Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle zwischen der f:data GmbH (im
Folgenden f:data genannt) und dem Kunden abgeschlossenen Verträge über die zeitlich befristete
Überlassung von Online-Fachinformationen und Online-Anwendungen an den Kunden – nachfolgend
Nutzer genannt. Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit im Vertrag nichts
anderes vereinbart ist.
Es gelten ausschließlich die vorliegenden Nutzungsbedingungen. Andere Bedingungen des Nutzers
werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen f:data nicht ausdrücklich widerspricht.
§ 1: Vertragsgegenstand und Vertragsinhalt
f:data stellt dem Nutzer den Online-Zugriff auf Online-Fachinformationen und Online-Anwendungen
(im Folgenden Online-Produkte genannt) über das Internet zur Verfügung.
Für die Dauer des Vertrages kann vom Nutzer auf diese Online-Produkte zu den genannten
Bedingungen zugegriffen werden. Mit der Nutzung der Online-Produkte erfolgt nicht der Kauf der
Inhalte. Übergabepunkt für die Daten ist der Anschluss des Servers von f:data an die Datenleitung der
Telekom. Die Verantwortung von f:data für die Datenübertragung endet an diesem Punkt.
§ 2: Zugangsberechtigung
Der Nutzer meldet sich bei f:data für das jeweilige Online-Produkt mit seinen vollständigen und
korrekten Angaben an. Bei Mehrfachlizenzen ist für jeden Nebennutzer eine eigene persönliche
Anmeldung erforderlich. Die Übertragung von Nutzernamen und Passwort an Dritte ist nicht zulässig.
f:data hat bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen des Kunden und/oder Zahlungsverzug das
Recht, den Zugang zu Online-Produkten zu sperren.
§ 3: Technische Voraussetzungen
f:data wird jeweils die dem technischen Stand genügende Version der Online-Produkte einsetzen.
Der Nutzer wird die technischen Voraussetzungen zur Nutzung des Angebots auf eigene Kosten und
eigenes Risiko schaffen. Um die Online-Produkte nutzen zu können, muss der Nutzer über einen
aktuellen Internetbrowser mit aktiviertem JavaScript verfügen. f:data behält sich Änderungen der
technischen Voraussetzungen vor. f:data wird sich bemühen, die technischen Änderungen gering zu
halten.
§ 4: Rechte
Die elektronischen Produkte unterliegen dem Schutz des Urhebergesetzes. Mit Vertragsschluss wird
dem Kunden (Besteller) für die Dauer der vereinbarten Laufzeit des Nutzungsvertrags das nicht
übertragbare und nicht ausschließliche Nutzungsrecht an den Online-Produkten eingeräumt.
Bei Mehrfachlizenzen kann der Kunde (Besteller) einer vereinbarten Anzahl von angemeldeten
Nebennutzern innerhalb seines Unternehmens den Zugang im Rahmen seines Nutzungsrechts
ermöglichen.
Der Nutzer darf ausschließlich zum eigenen, vorübergehenden, betriebsinternen Gebrauch die durch
die Online-Produkte gelieferten Daten dauerhaft abspeichern und einzelne Papierkopien hiervon
anfertigen. f:data behält sich vor, den Umfang und die Anzahl der Kopien und Ausdrucke in
sachgerechter Weise zu beschränken. Eine Weitergabe der Daten ganz oder teilweise, auf
elektronischem Datenträger, per Datenfernübertragung oder als Papierkopien sowie das Einräumen
von Zugängen für Dritte auf die abgespeicherten Daten, das Einspeisen der Daten in ein lokales
Retrievalsystem/Intranet und die gewerbliche Informationsvermittlung sind nicht gestattet. Jede
Übersetzung, Bearbeitung, Anordnung und andere Umgestaltung ist untersagt.
www.baupreislexikon.de
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f:data behält sich vor, bei Verdacht auf eine missbräuchliche Nutzung oder auf sonstige
Vertragsverletzungen diesen Vorgängen nachzugehen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen
oder den Nutzer zu sperren. Schadensersatzansprüche bleiben davon unberührt.
Der Nutzer kann in den Online-Produkten eigene Informationen bzw. Anmerkungen anlegen und
speichern. Durch extra gekennzeichnete Optionen kann er Teile dieser Informationen freiwillig auch
anderen Nutzern zur Verfügung stellen. Der Nutzer kann auch die von den anderen Nutzern
freigegebenen Informationen lesen. Für die Inhalte, die der Nutzer im Online-Produkt speichert, behält
der Nutzer das Urheberrecht. Mit dem Einstellen von Informationen räumt der Nutzer f:data das
zeitlich und räumlich unbeschränkte, nicht exklusive Recht ein, diese Informationen zusammen mit
dem von ihm gewählten Benutzernamen uneingeschränkt zu nutzen.
f:data ist insbesondere berechtigt, die vom Nutzer eingestellten Informationen, soweit sie keine
personenbezogenen Daten sind, in anonymisierter Form weiter zu verarbeiten, zu vervielfältigen, zu
verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und auf Abruf zur Verfügung zu stellen (Online-, Zugriffs-,
und Übertragungsrecht) sowie zu archivieren und in Datenbanken aufzunehmen. Zur Bearbeitung der
vom Nutzer bereitgestellten Informationen ist f:data nur insoweit berechtigt, als dies aus redaktionellen
Gründen erforderlich ist.
Zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses hat f:data das Recht, sämtliche vom
Kunden auf dem System hinterlegte Daten zu löschen. f:data weist ausdrücklich darauf hin, dass kein
Anspruch auf weitere Speicherung der hinterlegten Daten besteht. Es ist damit Aufgabe des Kunden
eine rechtzeitige Sicherung seiner Daten durchzuführen.
Die für alle Nutzer freigegebenen Informationen verbleiben weiterhin im Online-Produkt.
§ 5: Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, den Online-Zugriff nur sachgerecht zu nutzen. Er wird insbesondere die
Zugriffsmöglichkeiten nicht missbräuchlich nutzen und den zum Schutz der Daten anerkannten
Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung tragen. Er wird f:data Hinweise auf missbräuchliche
Nutzung unverzüglich anzeigen. Der Nutzer versichert, über sämtliche Rechte an den von ihm
übertragenen Informationen zu verfügen, insbesondere berechtigt zu sein, die vorstehend
aufgeführten Rechte an f:data übertragen zu können.
f:data ist berechtigt, Informationen, die der Nutzer in die Online-Produkte eingestellt hat, zu
sperren, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte ein begründeter Verdacht besteht, dass gegen
gesetzliche Bestimmungen oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen wurde. f:data behält sich das
Recht vor, Informationen, die vom Nutzer in die Online-Produkte eingestellt werden, zu prüfen
und gegebenenfalls zu löschen. Der Nutzer stellt f:data von allen Nachteilen frei, die f:data durch
schuldhafte Vertragsverletzungen des Nutzers oder durch eine Inanspruchnahme durch Dritte wegen
vertragswidriger Handlungen des Nutzers entstehen.
Der Nutzer trägt die Endgerätekosten und die Fernmeldegebühren.
§ 6: Vertraulichkeit
Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass unberechtigt Dritte nicht in den Besitz der Zugriffsberechtigung
oder der von ihm oder den berechtigten Nebennutzern angefertigten Vervielfältigungsstücke gelangen
oder sich unberechtigt Kenntnis vom Inhalt der Daten aus den Online-Produkten verschaffen.
§ 7: Nutzung
f:data gestattet dem Nutzer im Rahmen einer kostenfreien Anmeldung, die Funktionen
der Online-Produkte online zu testen. Hierbei ist der Funktionsumfang inhaltlich eingeschränkt.
Möchte der Nutzer kostenpflichtige Inhalte und Funktionen nutzen, muss er diese über ein OnlineFormular bestellen.
f:data gestattet dem Nutzer den Online-Zugriff auf diese kostenpflichtigen Inhalte und Funktionen nach
Maßgabe der jeweils gültigen Entgeltregelung, die Bestandteil des Nutzungsvertrages ist.
f:data ist berechtigt, die Nutzungsberechtigung bei grobem Missbrauch sofort zu entziehen.

www.baupreislexikon.de
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§ 8: Nutzungsdauer
Die Nutzung der Online-Produkte im Rahmen der kostenfreien Anmeldung ist zeitlich nicht befristet.
Die Berechtigung zur Nutzung von kostenpflichtigen Inhalten wird nach Vertragsabschluss und
Freischaltung für ein Jahr erteilt. Bei der für ein Jahr erteilten Nutzungsberechtigung wird diese
automatisch für ein weiteres Jahr verlängert, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf in Textform gekündigt
wird.
§ 9: Nutzungsentgelt für kostenpflichtige Inhalte
Die Abrechnung des Nutzungsentgeltes erfolgt jeweils für ein Jahr vom Tag der Freischaltung, d.h.
des Rechnungsdatums an.
f:data ist nach Ablauf jeder Periode berechtigt, seine dann jeweils aktuellen Preise dem Vertrag
zugrunde zu legen. Bei Änderung des gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes ist f:data
berechtigt, die Nutzungsentgelte zum Zeitpunkt der Änderung des Steuersatzes entsprechend
anzupassen.
Für das 1. Jahr der Nutzung wird dem Nutzer durch f:data nach der Bestellung eine verbindliche
Bestellbestätigung mit Ausweis des zu zahlenden Nutzungsentgeltbetrages übersandt. Nach dem
Eingang der Zahlung unter Angabe der Bestellnummer erfolgen die Freischaltung und die
Rechnungslegung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Im darauf folgenden Vertragsjahr erfolgt die
Rechnungslegung automatisch und die Rechnungsbeträge sind, falls nichts anderes auf den
Rechnungen vermerkt ist, mit einer Frist von 7 Tagen ab Rechnungslegung und ohne Abzug fällig. Bei
Zahlungsverzug werden Mahnkosten von mindestens 5 EURO sowie Verzugszinsen in gesetzlicher
Höhe berechnet. Falls f:data nachweisbar ein höherer Verzugsschaden entstanden ist, kann f:data
diesen vom Nutzer ersetzt verlangen.
Gerät der Nutzer in Zahlungsverzug oder werden f:data Umstände bekannt, die geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Nutzers erheblich zu mindern (insbesondere Zahlungseinstellung, Insolvenz), ist
f:data berechtigt, die Nutzungsberechtigung zu sperren oder nur gegen Vorkasse einzuräumen.
§ 10: Haftung
Die Online-Fachinformationen und Online-Anwendungen von f:data wurden mit größter Sorgfalt
zusammengestellt. Eine Gewährleistung für fehlerfreie Daten sowie für das fehlerfreie Arbeiten der
Online-Anwendungen kann nach dem Stand der Technik nicht übernommen werden.
Der Nutzer ist durch die Verwendung der Online-Produkte nicht von seiner eigenen Sorgfaltspflicht
oder persönlichen Haftung entbunden. Obwohl alles getan wurde, um die enthaltenen Informationen
zum Zeitpunkt der Online-Bereitstellung aktuell und korrekt zu halten, kann keine Garantie für
Fehlerfreiheit gegeben werden. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten der
Online-Produkte haftet f:data nicht.
f:data sichert weder ausdrücklich noch stillschweigend zu, dass die gelieferten Daten für irgendeinen
Zweck geeignet sind, noch dass sie in der Lage sind, eine bestimmte Funktion zu erfüllen, noch dass
sie richtig oder auf dem neuesten Stand sind. Schadenersatzansprüche des Nutzers, gleich aus
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und
aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B.
nach dem Produkthaftungsgesetz, in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für
Körperschäden, wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft oder
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden oder wegen der Übernahme
einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast
zum Nachteil des Nutzers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
f:data übernimmt keine Haftung für technische Störungen beim Zugriff auf das Netz. Während der
Wartungen am System kann es zu Einschränkungen bei der Nutzung des Systems kommen.
f:data ist berechtigt, Wartungen am System vorzunehmen, die zur zeitweisen Nichtverfügbarkeit der
Online-Produkte führen können. Der Nutzer ist nicht berechtigt, Ansprüche gleich welcher Art gegen
www.baupreislexikon.de
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f:data geltend zu machen, sofern Wartungsarbeiten oder Störungen in öffentlichen Leitungsnetzen zur
Nichtverfügbarkeit der Online-Produkte führen.
Die vom Nutzer in die Online-Produkte selbst geschriebenen und abgespeicherten und für Dritte
freigegebenen Informationen macht sich f:data nicht zu eigen, wird ihnen daher weder zustimmen
noch gegen sie Stellung nehmen. Die Verantwortung für fremde Informationen liegt ausschließlich bei
dem entsprechenden Nutzer, welcher diese Informationen in die Online-Produkte eingestellt hat. f:data
haftet für diese nicht.
§ 11: Datenschutz
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses speichert und verarbeitet f:data nutzerbezogene Daten. Für
sämtliche Informationen über die die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten verweist f:data auf seine gesonderte Datenschutzerklärung.
§ 12: Widerrufsrecht
Ist der Nutzer Verbraucher i.S. des § 13 BGB kann er seine Vertragserklärung gem. § 355 BGB binnen
14 Tagen widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit Vertragsabschluss (Bestellbestätigung durch f:data).
Der Widerruf erfolgt durch eine entsprechende eindeutige Erklärung des Nutzers gegenüber f:data (z.B.
durch Postbrief, Telefax oder E-Mail) und bedarf keiner Begründung. Zur Widerrufserklärung kann der
Nutzer wahlweise auch das gesetzliche Widerrufsformular nutzen, welches f:data auf der Webseite des
Online-Produkts unter „Widerrufsbelehrung mit Widerrufsformular“ hinterlegt hat und dem Nutzer mit der
Bestellbestätigung übersandt wird. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der
Widerrufserklärung durch den Nutzer.
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn f:data mit der Ausführung des Vertrages begonnen hat, nachdem der
Nutzer
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass f:data mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnt, und
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des
Vertrages sein Widerrufsrecht verliert.
Im Falle des Widerrufs wandelt sich das Vertragsverhältnis in ein Rückgewährschuldverhältnis gemäß §
357 BGB. Das Nutzungsrecht am Online-Produkt endet. f:data wird alle vom Nutzer erhaltenen
Zahlungen unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung
über den Widerruf des Vertrages bei f:data eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwendet f:data
dasselbe Zahlungsmittel, das der Nutzer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn,
mit dem Nutzer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden dem Nutzer wegen
der Rückzahlung Entgelte berechnet. Der Nutzer hat keinen Wertersatz für die Nutzung der OnlineProdukte von f:data bis zum Widerruf des Vertrages zu leisten.
§ 13: Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Rechtsnormen, die auf eine andere
Rechtsordnung verweisen. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über den internationalen
Warenkauf ist ausgeschlossen. Erfüllungsort ist der Standort des Servers von f:data. Ausschließlicher
Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der
Nutzer Kaufmann i.S. des HGB oder gemäß § 38 ZPO gleichgestellt ist, Dresden. f:data ist berechtigt,
am Hauptsitz des Nutzers zu klagen.
Bei rechtlichen Konflikten mit Verbrauchern i.S. des § 13 BGB ist f:data bereit, an
Streitbeilegungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
§ 14: Änderungen der AGB, sonstige Bestimmungen
Aufgrund aktueller Gegebenheiten, wie z.B. einer Änderung der einschlägigen rechtlichen
Bestimmungen, wird f:data - falls nötig - diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktualisieren.
f:data GmbH
Bauhausstraße 7c
99423 Weimar
www.baupreislexikon.de

6|Seite

®

Architekten + Planer
Widerrufsbelehrung mit Widerrufsformular
Hinweis: Die nachfolgende Widerrufsbelehrung gilt ausschließlich für Verbraucher. Verbraucher im Sinne
des BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsbelehrung

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 uns (f:data GmbH, Bauhausstraße 7c, 99423 Weimar,
Tel: 03643 - 77 81 400, Fax: 03643 – 77 81 401, info@fdata.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 die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 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 uns 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 uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir 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.

Hinweis zum Erlöschen des Widerrufsrechts bei der Lieferung von digitalen Online-Inhalten
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn f:data mit der Ausführung des Vertrages begonnen hat, nachdem Sie
1. ausdrücklich zugestimmt haben, dass f:data mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnt, und
2. Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des
Vertrages Ihr Widerrufsrecht verlieren.

www.baupreislexikon.de
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
An
f:data GmbH
Bauhausstraße 7c
99423 Weimar
Tel: 03643 - 77 81 400 – Fax: 03643 – 77 81 401 – info@fdata.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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