
futur/io UG - Widerrufsformular 
                                      

 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
 
An:  

futur/io Institute UG, Am internationalen Seegerichtshof 20, 22609 Hamburg, Germany, hello@futur.io 

 

 

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)  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ort, Datum 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
(*) unzutreffendes streichen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:hello@futur.io


 

Vorherige Zustimmung des Verbrauchers gemäß § 356 Abs. 4 BGB 

 

Bestätigung des Studierenden im Falle der Bestellung einer Lieferung von nicht auf einem körperlichen 

Datenträger befindlichen digitalen Inhalten 

 

Mit Absendung dieser Bestellung und des damit verbundenen Angebotes bestätige ich (Studierender bzw. Kunde) 

für den Fall der Vertragsannahme seitens futur/io 

(i) meine Kenntnis, dass mein Widerrufsrecht mit Beginn der Ausführung des Vertrages seitens futur/io erlischt und  
(ii) meine Zustimmung zur Ausführung des Vertrages seitens futur/io, obwohl meine Widerrufsfrist noch nicht 
abgelaufen ist. 
 

Vorherige Zustimmung des Verbrauchers gemäß § 356 Abs. 5 BGB 

 

Bestätigung des Studierenden im Falle der Bestellung einer sonstigen Dienstleistung (keine Lieferung von nicht 

auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten) 

 

Mit Absendung dieser Bestellung und des damit verbundenen Angebotes bestätige ich (Studierender bzw. Kunde) 

für den Fall der Vertragsannahme seitens futur/io 

(iii) meine Kenntnis, dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Erfüllung der Dienstleistung (Vertragserfüllung) 
durch futur/io erlischt und  
(iv) meine Zustimmung zur Ausführung der Dienstleistung seitens futur/io, obwohl meine Widerrufsfrist noch nicht 
abgelaufen ist. 
 

„Bestätigung“ seitens futur/io zu Dokumentationszwecken gemäß § 312 f Abs. 3 BGB  

 

Bestätigung seitens futur/io im Falle einer Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen 

digitalen Inhalten 

 

Wir (futur/io) bestätigen Ihnen (Studierender bzw. Kunde), dass Sie vorab 

(i) ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnen können und 
(ii) Ihre Kenntnis bestätigt haben, dass Sie durch diese Zustimmung Ihr Widerrufsrecht mit Beginn der Ausführung 
des Vertrages verlieren.  


	futur/io UG - Widerrufsformular

