
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie gerne untenstehendes Formular verwenden. Sie können den Widerruf auch in 
anderer schriftlicher Form gelten machen. Wichtig ist, dass Sie den Widerruf fristgerecht innerhalb vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses gesendet wird: an die ServiceHaus Service-GmbH.

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Auftrag für einen Kabel-TV-Anschluss

An: ServiceHaus Service-GmbH für modernes Wohnen und Leben       
D 2, 5–8, 68159 Mannheim oder per E-Mail an meine@service-haus.de

Stand: 09/2021 web

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um 
Ihr Wider-rufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

ServiceHaus Service-GmbH
für modernes Wohnen und Leben
D 2, 5–8, 68159 Mannheim
Telefon 0621 3096-8228
Fax 0621 3096 80-8282
E-Mail meine@service-haus.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, die-sen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das bei-gefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Muster-Widerrufsformular  

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich dar-
aus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf die-
ses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen 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 während der Wi-
derrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemesse-
nen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsicht-
lich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgese-
henen Dienstleistungen entspricht.

Bestelldatum

Vor- und Nachname 
(Auftraggeber)

Anschrift

Straße Hausnr. 

PLZ   68 Mannheim

Etage/Wohnungsnr. � Links  � Rechts  � Mitte

Grund des Widerrufs 
(optional)

Datum (Widerruf) Unterschrift Auftraggeber

X


