Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag mit Schulz Rechtsanwalt,
Rechtsanwalt Mirko Schulz, über die Erbringung anwaltlicher Dienstleistungen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht ausüben, müssen Sie Schulz Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Mirko Schulz, Jasperallee 2,
38102 Braunschweig, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, per Telefax
oder per E-Mail an post@advoschulz.de) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Die Widerrufserklärung könnte wie folgt lauten:
Hiermit widerrufe ich den per E-Mail geschlossenen Anwaltsvertrag und bitte Sie, das Mandat zu beenden.
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, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass sich eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrages 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.

Vergütungsvereinbarung während des Laufs der Widerrufsfrist
Sollten Sie verlangen, dass ich meine anwaltlichen Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
soll, so haben Sie mir bei einer ausschließlichen Erstberatung 190,00 € zuzüglich 1,00 € Auslagenpauschale
und Mehrwertsteuer, und bei einer außergerichtlichen Interessenvertretung die gesetzlichen Gebühren, die
sich nach dem Gegenstandswert richten, zu zahlen. Sollte für Sie eine Rechtsschutzversicherung eintritts-

pflichtig sein, werden wir anfallende Gebühren mit Ausnahme einer möglicherweise vereinbarten Selbstbeteiligung mit dem Rechtschutzversicherer abrechnen.

Einverständniserklärung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Empfang der vorstehenden Widerrufsbelehrung, der Aufklärung
über die Folgen des Widerrufs und den Abschluss der Vergütungsvereinbarung während der Widerrufsfrist.
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Datum und Unterschrift
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