
Widerrufsbelehrung 

Unsere Vermittlungsdienstleistung ist für dich komplett kostenfrei, d.h. es entstehen keinerlei Kosten - keine 
Bearbeitungsgebühren und auch keine Auslagengebühren.  
Wir werden von den Banken überwacht, arbeiten seriös und erhalten unsere Provisionen nach Auszahlung des 
Kredites von der kreditgebenden Bank. Diese Provision wird in dem entsprechenden Kreditvertrag explizit 
genannt.  

Wenn du Unternehmer (vgl. Ziffer 1.2 unserer AGB) im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bist 
besteht das Widerrufsrecht nicht. 
Für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können) gilt: 

Widerrufsrecht 

Du kannst deine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, ohne Angabe von Gründen, mittels einer eindeutigen 
Erklärung widerrufen.  

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.  

Der Widerruf ist zu richten an: 

ABC Finanz GmbH 
Industriestrasse 20  
9434 Au  
Schweiz 
Telefon +41 774675030 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Du bist 
zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn du vor Abgabe 
deiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurdest und ausdrücklich zugestimmt hast, dass wir 
vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass du die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen musst.  

Dein Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf deinen ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor du dein Widerrufsrecht ausgeübt hast. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für dich mit der Absendung deiner 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.  

Ende der Widerrufsbelehrung 


