
Seite 1 | 1 

1. WIDERRUFSBELEHRUNG

1.1. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag 
zurückzutreten. Um das zu tun, senden Sie uns eine eindeutige Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail), dass Sie vom Vertrag zurücktreten möchten, an 
folgende Kontaktdaten:  

ENVESTA Energie- & Dienstleistung GmbH | Hauptstraße 167 | 8911 Admont | 
T + 43(0)3613/2312-401 | F + 43(0)3613/2312-410 | office@envesta.at. 

Sie können dafür das auf unserer Homepage unter www.envesta.at downloadbare Muster-
Widerrufsformular verwenden. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses (der Tag des Vertragsabschlusses wird nicht gezählt). Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

1.2. Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-
halten haben unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Wi-
derrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-
sichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

� Ich verlange, dass die Lieferung von Strom schon während der Widerrufsfrist begin-
nen soll. 

Oben angeführte Widerrufsbelehrung wurde vom Kunden zur Kenntnis genommen: 

_______________________ _______________________ 

Unterschrift der Kundin/des Kunden Datum/Ort 
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