Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung
Soweit Sie als Verbraucher ein Shooting / fotogra sche Dienstleistung bei mir über E-Mail,
Telefon oder meine Webseite gebucht haben, möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen:
(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich
Deutsch. Übersetzungen dienen nur der Erläuterung für meine Kunden.
(2) Die Präsentation meiner Dienstleistungen/ Produkte auf der Webseite stellen kein
bindendes Angebot dar. Erst die Buchung/ die Bestellung durch Sie ist ein bindendes
Angebot nach § 145 BGB. Im Falle der Annahme dieses Angebotes versende ich an Sie
eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Damit kommt der Vertrag zustande.
Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die Widerrufsfrist von 14 Tagen.
Bei physischen Produkten (z.B. Prints) beginnt die Frist ab Zugang der Ware bei Ihnen
bzw. eines von Ihnen beauftragten Dritten.
(3) Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise (Nach § 19 UStG
(Kleinunternehmerregelung) weist Oliver Breu Photography keine Umsatzsteuer in seinen
Rechnungen aus). Versandkosten kommen je nach Produkt gesondert hinzu.
(4) Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen uns benötigten Daten werden von mir
gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich. Insoweit verweise ich auf die Regelung
der Datenschutzerklärung auf meiner Webseite https://www.oliverbreu.de/datenschutz
(6) Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht gemäß der nachstehenden
Belehrung – WIDERRUFSBELEHRUNG
(7) Sie verzichten auf das Ihnen zustehende Widerrufsrecht, wenn Sie bei der Buchung
ausdrücklich zugestimmt haben, dass ich bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung des Shootings / fotogra schen Dienstleistung beginnen soll.

WIDERRUFSRECHT für Verbraucher
Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
den Vertrag zu widerrufen.
Ihnen steht kein Widerrufsrecht zu, wenn Sie ausdrücklich bei Ihrer Buchung zugestimmt
haben, dass bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung
begonnen werden soll. Damit haben Sie auf Ihr Widerrufsrecht wirksam verzichtet. Ich
habe Sie darauf vor Kaufabschluss hingewiesen.
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Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Der
Vertragsschluss kommt an dem Tag zustande, an dem Sie von mir nach Zusendung eines
Angebotes und dessen Zustimmung durch Sie eine Bestätigungsmail bekommen.

2. Bei der Zusendung von physischen Produkten (z.B. Printprodukte)
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das Produkt in Besitz genommen hat.
Sende ich die Waren aus einer Bestellung in mehreren Teillieferungen zu, dann beginnt
die Frist ab Zugang der letzten Teillieferung zu laufen.
Für jede Buchung/ für jeden Kauf steht Ihnen ein eigenes 14-tägiges Widerrufsrecht zu.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen sie mir
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in 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 dieses
Muster-Widerrufsformular (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 Widerrufsfris absenden.

FOLGEN DES WIDERRUFS
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen
erhalten haben, 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 die Zahlung als Banküberweisung getätigt, schicken Sie bitte noch einmal Ihre
Kontodaten mit, da ich auf dem Kontoauszug nur einen Teil Ihrer Kontodaten sehen.

Sie haben die Produkte unverzüglich und in jedem Fall spätestens innerhalb von 14 Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages informier haben, an
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zurückzusenden oder zurückzugeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Für den Fall, dass Sie die Waren an uns zurücksenden, bitten wir Sie, die
Originalverpackung zu verwenden, soweit noch vorhanden.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir das Produkt wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass das Produkt an uns zurückgeschickt
wurde – je nachdem was der frühere Zeitpunkt ist.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit und Eigenschaften der Waren nicht
notwendigen Umgang mit dieser zurückzuführen ist.

