
 
Widerrufsrecht für Seminare/Ausbildungen bei arche medica 
 
Widerrufsrecht für Verbraucher 
Verbraucher haben im Rahmen von §312c BGB (Fernabsatzverträge) ein 14-tägiges Widerrufsrecht. 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann).  
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z.B. als Brief, Fax oder E-Mail) oder auch mündlich widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab 
dem Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor dem Vertragsschluss.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (arche medica GbR, Inhaber: Isabelle Guillou und 
Ralf Barenbrügge, Handjerystr. 22, 12159 Berlin, Fax: 030-859 33 92, Telefon: 030-8516838, email: 
schule@archemedica.de) mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ausübung des Widerrufs. Sie können dafür das 
anhängende Widerrufsformular nutzen, dies ist jedoch nicht vorgeschrieben. Unverzüglich nach dem 
Erhalt Ihres Widerrufes werden wir Ihnen eine Bestätigung über den Erhalt übermitteln. Das 
Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des 
Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
 
Widerruffolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 
Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 
Verpflichtungen zur Erstattung der Zahlungen werden innerhalb 14 Tagen, ab dem Tag an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist, erfüllt. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie, müssen aber nicht, das nachfolgende 
Formular verwenden. Füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  
 
An: arche medica, Handjerystr. 22, 12159 Berlin, Fax: 030-859 33 92, schule@archemedica.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 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. 
(**) Zutreffendes eintragen. 
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