
 

 1 

 
 
 
 
 
 

Widerrufsbelehrung 
 

Jedem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht zu, wobei als Verbraucher jede natürliche 
Person bezeichnet wird, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. 

 

Widerrufsrecht 

Der Vertrag mit Grip & Grow Gymnastics ist wirksam, sobald die Teilnahmegebühr 
überwiesen ist. Die Teilnahmegebühr gliedert sich in eine Reservierungsgebühr von 
100€ und den Restbetrag. Es besteht jederzeit, allerdings maximal bis 48 Stunden vor 
Beginn des jeweiligen Turncampsdas Recht, den Vertrag ohne Nennung von Gründen 
zu widerrufen. 

Der Widerruf hat in jedem Falle schriftlich an turncamp@bret-con.de zu erfolgen. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist erfolgt. 

 

 

Folgen des Widerrufs 

Grundsätzlich wird bei Widerruf die Reservierungsgebühr von 100€ nicht 
zurückerstattet. Diese Reservierungsgebühr verfällt allerdings nicht, sondern wird auf 
ein in der Zukunft liegendes Grip & Grow Gymnastics Camp nach Wahl angerechnet. 

Der Restbetrag ist erstattungsfähig und wird nach folgender Staffelung behandelt: 

• Bei Rücktritt bis zum 29. Tag vor dem Startzeitpunkt des Camps werden 100 % 
des überwiesenen Restbetrags zurückerstattet. 

• Bei Rücktritt zwischen dem 28. und dem 22. Tag vor dem Startzeitpunkt des 
Camps werden 90 % des überwiesenen Restbetrags zurückerstattet. 

• Bei Rücktritt zwischen dem 21. und dem 15. Tag vor dem Startzeitpunkt des 
Camps werden 50 % des überwiesenen Restbetrags zurückerstattet. 

• Bei Rücktritt zwischen dem 14. und dem 8. Tag vor dem Startzeitpunkt des 
Camps werden 25 % des überwiesenen Restbetrags zurückerstattet. 
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• Bei Rücktritt zwischen dem 7. Tag und 48 Stunden vor dem Startzeitpunkt des 
Camps werden 10 % des überwiesenen Restbetrags zurückerstattet. 

• Bei Rücktritt ab 48 Stunden vor dem Startzeitpunkt des Camps, bei Nichtanreise 
oder bei nicht schriftlich erfolgtem Rücktritt wird der gesamte Restbetrag 
einbehalten. 

Für die Rückerstattung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde und es entstehen keinerlei zusätzliche 
Kosten. 

 

Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht erlisch ab 48 Stunden vor Beginn des jeweiligen Turncamps und 
ist in jedem Falle ausgeschlossen, sofern die Dienstleistung von Grip & Grow 
Gymnastics bereits erbracht wurde. 

 


