
 

 
 

Widerrufsbelehrung 
 

 

Widerrufsrecht 

 

Wenn Sie als Privatperson an einer Weiterbildung der FH Campus Wien teilnehmen und der Vertrag über Ihre 

Teilnahme an der Weiterbildung im Fernabsatz geschlossen wurde, so haben Sie das Recht, binnen vierzehn 

Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag über Ihre Teilnahme an der Weiterbildung zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – die Kontaktdaten finden Sie in der Anmeldebestätigung – 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag über Ihre 

Teilnahme an der Weiterbildung zu widerrufen, informieren. Sie können dafür unser nachstehendes Muster-

Widerrufsformular nutzen, die Verwendung dieses Formulars ist jedoch nicht vorgeschrieben. Ggf. stellen wir 

auf unseren Websites auch ein elektronisches Widerrufsformular zur Verfügung; nutzen Sie diese Möglichkeit 

für die Ausübung Ihres Widerrufsrechts, so werden wir Ihnen unverzüglich (per E-Mail) eine Bestätigung über 

den Eingang Ihres Widerrufs übermitteln. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 

vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie den Vertrag über Ihre Teilnahme an der Weiterbildung wirksam widerrufen, haben wir Ihnen alle 

Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich zurückzuzahlen (spätestens binnen vierzehn Tagen 

ab dem Tag, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 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 wir Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnen.  

 

 

 

 



 

 
 

An 

FH Campus Wien 

Academy GmbH 

Favoritenstraße 226 

A-1100 Wien 

 

 

Per E-Mail an: academy@fh-campuswien.ac.at 

 

 

 

 

Widerrufsformular 

Wenn Sie einen mit uns abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an einer Weiterbildung 

widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und schicken Sie es an uns zurück. 

Selbstverständlich können Sie uns für diesen Zweck auch einfach ein formloses E-Mail oder einen 

Brief schicken. 

 

 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die  

Teilnahme an der nachfolgend angeführten Weiterbildung. 

 

Weiterbildung: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vor- und Zuname: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anschrift:  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum:  
……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift  

(nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

mailto:academy@fh-campuswien.ac.at

