
Widerrufsformular 

(Wenn Sie den als Verbraucher abgeschlossenen Vertrag widerrufen 

wollen, senden Sie bitte dieses Formular ausgefüllt zurück, auch wenn Sie 

Dritte angemeldet haben) 

An 

Tierisch BUNT Lernen - Bildungs- und Förderzentrum im tierbegleitenden Setting 

und tierschutzkonformen Umgang mit Tieren 

 

gemeinnütziger Verein ZVR-Zahl 1760774393 

Obfrau: Tanja Piringer, BEd 

Pösting 30 

4111 Walding 

Oberösterreich/Austria 

Tel.: +43660/8011974 

verein@tierisch-bunt-lernen.at 

 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Videokurse oder Zoom Meetings 

Präsenzwebinare mit Zusammenfassung des Vortrages via PDF 

- Bestellt am 

 

 

- Name des Verbrauchers    

 

- Anschrift des Verbrauchers    

 

 

 

Wichtiger Hinweis 

Damit digitale Inhalte nicht einfach genutzt und anschließend 

beliebig oft widerrufen werden können, gilt bei Streaming und 

Download eine Besonderheit: Das Widerrufsrecht erlischt, sobald der 

Kunde mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat. Bei Streaming-

Portalen oder Online Webinaren bedeutet dies, sobald der Stream 

beginnt oder Meeting Link zugesendet wurde und Sie als Verbraucher 

auf den Inhalt zugreifen können oder das geplante Zoom Meeting 

Webinar per Link zugestellt bekommen haben via Mail. Beim 

Download digitaler Inhalte erlischt das Widerrufsrecht, wenn Sie mit 

dem Vorgang des Herunterladens beginnen. Bei Webinaren via 

Zoom, sobald Ihnen der Link des geplanten Meetings per Mail 

zugestellt wurde, sorgen Sie selbst dafür, wenn Sie am Meeting Tag 

keinen Link erhalten haben und setzen Sie sich unter verein@tierisch-

bunt-lernen.at mit uns in Kontakt, sorgen Sie dafür das Ihre Mail 

Adresse aktuell ist und senden Sie uns Änderungen zu. 

Aufzeichnungen von Zoom Webinaren sind freiwillig und können 

nicht beliebig oft angefordert werden, wenn der Aufzeichnungslink 

abgelaufen ist, welcher mit 1, 3 oder 7 Tagen limitiert ist, dann gibt es 

keinen Ersatz Link. 

mailto:verein@tierisch-bunt-lernen.at
mailto:verein@tierisch-bunt-lernen.at


 

Ich gebe daher folgende Erklärung ab: 

Ich habe den o. g. Hinweis zur Kenntnis genommen und erkläre hiermit, 

dass mein Widerruf unter der Voraussetzung erfolgt, dass ich die 

Zugriffslinks und die Unterlagen, die mir zusammen mit der 

Bestellbestätigung übermittelt wurden, nicht genutzt habe, insbesondere 

nicht mit dem Streaming den Videokurs durch Anklicken des Zugriffslinks 

begonnen habe. Auch die im Anschluss an die Online-Bestellung 

gegebenenfalls automatisch übermittelte Rechnung werde ich nicht 

verwenden, sondern verwerfen und löschen.  

Bei Zoom Meeting Webinaren mit Präsenz gilt dies nicht, da ich eine 

Anmeldebestätigung mit Rechnungslegung erhalten habe siehe AGB und 

Rücktrittsrecht, sollte ich mich kurzfristig sprich 14 Tage vor Start des Online 

Webinars, welches als ZOOM Präsenzmeeting abgehalten wird mit Live 

Vortragenden angemeldet haben, verzichte ich auf das 14 tägige  

Rücktrittsrecht, da ich bereits den Zugangslink erhalten habe via Mail als 

auch der Termin stattgefunden hat, es gibt keine Refundierung des 

Teilnahmebetrages, melde ich Dritte an, so bin ich für die Kosten 

verantwortlich, daher sollten ich selbst keine anderen Teilnehmer 

anmelden. 

 

 

- Ort und Datum 
 

 

- Unterschrift des Verbrauchers    


