
Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu, wobei ein Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

 

A. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den mit uns über pretix.eu 

geschlossenen Vertrag über den Kauf eines oder mehrerer Tickets für den 

"Zweitages-Workshop Künstliche Intelligenz" am 23. und 24. September 2022 

zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter von uns die Bestellbestätigung für das Ticket / die Tickets erhalten haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH,  

 Winchesterstraße 2 

 35394 Gießen 

 Fax: 0641/94822629 

 E-Mail: info@tig-gmbh.de  

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. 

Die von Ihnen gebuchten Tickets werden wir mit der Rückzahlung stornieren. 

 

 

 

 

mailto:info@tig-gmbh.de


B. Widerrufsformular 

An 

Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH 

Winchesterstraße 2 

34594 Gießen 

Deutschland 

E-Mail: info@tig-gmbh.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf des / 

der Ticket(s) für die Veranstaltung  

"Zweitages-WorkshopKünstliche Intelligenz" am 23. und 23. September 2022 

 

Anzahl ____Stück 

 

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 

 

(*) Unzutreffendes streichen 


