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Informationsblatt	  für	  Verbraucher	  
nach	  Maßgabe	  des	  §	  312a	  BGB,	  Art.	  246	  EGBGB,	  246a	  EGBGB	  i.V.m.	  der	  DL-‐InfoV	  

 
 
Meine	  Dienstleistungen	  
Meine	  Dienstleistungen	  bestehen	  in	  der	  Beratung	  von	  Einzelpersonen,	  Organisationen	  und	  Institutionen.	  
Wegen	  der	  sehr	  fachspezifischen	  Tätigkeit	  kann	  der	  voraussichtliche	  zeitliche	  Ablauf	  meiner	  Tätigkeit	  nur	  
im	  Einzelfall	  eingeschätzt	  werden.	  Einzelheiten	  meines	  jeweiligen	  Vorgehens	  werden	  jeweils	  mit	  dem/der	  
AuftraggeberIn	  abgestimmt.	  Eine	  feste	  Laufzeit	  unsere	  Aufträge	  besteht	  nicht,	  Sie	  sind	  jederzeit	  
berechtigt,	  auch	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  zu	  kündigen.	  Allerdings	  führt	  diese	  Kündigung	  nicht	  dazu,	  
dass	  damit	  unser	  Vergütungsanspruch	  entfällt.	  	  
Durch	  Übergabe	  einer	  E-‐Mail-‐Adresse	  gehe	  ich	  davon	  aus,	  dass	  Sie	  mit	  dieser	  Art	  der	  schnellen	  
Kommunikation	  einverstanden	  sind.	  Ein	  Widerspruch	  ist	  zu	  erklären.	  
	  
Die	  Kosten	  meiner	  Tätigkeit	  
Kurze	  und	  unverbindliche	  Telefonberatungen	  sind	  kostenlos.	  Beratungstätigkeiten	  rechne	  ich	  nach	  dem	  
Zeitaufwand	  ab.	  Eine	  Zeitstunde	  berechne	  ich	  in	  der	  Regel	  mit	  70,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  und	  Fahrtkosten.	  Der	  
Stundensatz	  gilt	  sowohl	  für	  schriftliche,	  telefonische	  und	  persönliche	  Beratungen	  sowie	  die	  erforderliche	  
Vor-‐	  und	  Nachbereitung.	  Pauschale	  Honorare	  können	  vereinbart	  werden.	  Voraussetzung	  ist	  immer,	  dass	  
der	  Zeitaufwand	  realistisch	  von	  mir	  geschätzt	  werden	  kann.	  
Meine	  Umsatzsteuernummer	  lautet	  007/860/31389	  beim	  Finanzamt	  Darmstadt.	  
	  
Auftragserteilung	  
Die	  Beauftragung	  erfolgt	  mündlich	  oder	  durch	  Unterzeichung	  eines	  Vertrags	  bzw.	  einer	  
Auftragsbestätigung.	  
Soweit	  mich	  ein/e	  VerbraucherIn	  außerhalb	  meines	  Büros	  beauftragt,	  bitte	  ich	  um	  Beachtung	  
nachfolgender	  Widerrufsrechtbelehrung.	  
	  
Widerrufsbelehrung	  
Sie	  haben	  das	  Recht,	  binnen	  vierzehn	  Tagen	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  den	  abgeschlossenen	  Vertrag	  zu	  
widerrufen.	  Die	  Widerrufsfrist	  beträgt	  vierzehn	  Tage	  ab	  dem	  Tag	  des	  Vertragsschlusses.	  
Um	  Ihr	  Widerrufsrecht	  auszuüben,	  müssen	  Sie	  mich.	  Helene	  Rettenbach,	  ANDERS	  WOHNEN	  beraten,	  
Sandbergstr.	  6,	  64285	  Darmstadt,	  Tel.:	  06151	  -‐	  101	  48	  59,	  E-‐Mail:	  h.rettenbach@t-‐online.de	  
mittels	  einer	  eindeutigen	  Erklärung	  (per	  Post	  oder	  Email)	  über	  Ihren	  Entschluss,	  diesen	  Vertrag	  zu	  
widerrufen,	  informieren.	  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	  den	  Vertrag	  widerrufen,	  habe	  ich	  Ihnen	  alle	  Zahlungen,	  die	  ich	  von	  Ihnen	  erhalten	  habe,	  
unverzüglich	  und	  spätestens	  binnen	  vierzehn	  Tagen	  ab	  dem	  Tag	  zurückzuzahlen,	  am	  dem	  die	  Mitteilung	  
über	  Ihren	  Widerruf	  dieses	  Vertrages	  bei	  mir	  eingegangen	  ist;	  in	  keinem	  Fall	  werden	  Ihnen	  wegen	  dieser	  
Rückzahlung	  Entgelte	  berechnet.	  
Haben	  Sie	  verlangt,	  dass	  die	  Dienstleistung	  während	  der	  Widerrufsfrist	  beginnen	  soll,	  so	  haben	  Sie	  mir	  
einen	  angemessenen	  Betrag	  zu	  zahlen,	  der	  dem	  Anteil	  der	  bis	  zum	  Zeitpunkt,	  zu	  dem	  Sie	  mich	  über	  die	  
Ausübung	  des	  Widerrufsrechts	  hinsichtlich	  des	  Vertrags	  unterrichten,	  bereits	  erbrachten	  Dienstleistungen	  
im	  Vergleich	  zum	  Gesamtumfang	  der	  im	  Vertrag	  vorgesehenen	  Dienstleistungen	  entspricht.	  


