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Rücktritt vom Vertragsabschluss, gültig für Privat- und Firmenkunden bei Buchung einer 
Musikveranstaltung

Widerruf durch Privatpersonen:
Der geschlossene Vertrag hat zum Inhalt eine termingebundene Buchung einer 
Dienstleistung im Rahmen einer privaten Freizeitbetätigung. Gemäß §312g Absatz2 Nr.9 
BGB besteht daher kein Widerrufsrecht.
Es steht Ihnen jedoch frei, den Auftrag / Vertrag zu stornieren / zurückzutreten, unter 
nachfolgend aufgeführten Rücktrittskonsequenzen.

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher 
jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB besteht ein Widerrufsrecht, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen 
spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht. Danach ist ein Widerrufsrecht auch bei 
Verträgen ausgeschlossen, die die Buchung von termingebundene Veranstaltungen zum 
Gegenstand haben oder bei termingebundenen Sonderveranstaltungen mit behördlichen 
Auflagen. 

Beachte, dass eine gebuchte Veranstaltung bis zum gebuchten Veranstaltungstag storniert
werden kann. Eine Stornierung oder Umbuchung ist kostenpflichtig. Die unterschiedlichen,
zeitlich gestaffelten Kosten richten sich nach der (weiter unten) aufgeführten Tabelle. Wir 
bitte um Verständnis.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, die Dienstleistung in Auftrag gegeben hat. Das Widerrufsrecht gilt nicht 
für die Buchung unserer termingebundenen Veranstaltungen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns , Ammersee Events, Event vom 
Ammersee, Oliver Ebner - Bahnhofstrasse 24, 86911 Diessen, Telefon: 08807 - 948 668, 



Fax: 08807 - 948 462, info@ammersee.events, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 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.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, 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.

Als gewerbetreibender Kunde von Ammersee Events, Event vom Ammersee haben sie 
grundsätzlich, nach aktueller Rechtsprechung, kein Widerrufsrecht.

Stornierung vom Vertrag
Seitens des Veranstalters:
Ein Storno vom Vertrag ist in Textform zulässig. Der Storno ist ab dem Tage des 
Posteingangs beim Beauftragten, oder nach Fristablauf gültig. Dabei gelten folgende 
Fristen und Aufwandsentschädigungen:
Stornierung bis 30 Tage vor der Veranstaltung: 40% der vereinbarten Gage.
Stornierung bis 20 Tage vor der Veranstaltung: 50% der vereinbarten Gage.
Stornierung bis 10 Tage vor der Veranstaltung: 90% der vereinbarten Gage.
Stornierung am selben Tag oder einem Tag vor der Veranstaltung: 100% der vereinbarten 
Gage.
Zusätzlich sind die entstandenen Kosten der Beratung und der Angebotserstellung den 
Stornokosten hinzuzufügen.
Gemäß Schuldrechtsreform vom 01.02.2002 räume ich Ihnen ausdrücklich die Möglichkeit
ein, nachweisen zu können, dass ein Aufwand, in der hier pauschalierten Höhe nicht, oder 
zumindest erheblich niedriger angefallen ist.

Muster für das Widerrufsformular
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)

An: Ammersee Events
Oliver Ebner, Bahnhofstrasse 24, 86911 Dießen, widerruf@ammersee.events, Fax: 08807 
- 948 462
–Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag (Nr.: 



__________________(sofern vorhanden) 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)________________________________________
–Datum ___________

*Nicht zutreffendes bitte streichen.
Dieses Formular gilt als Vorschlag und ist nicht zwingend vorgeschrieben.
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