Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es
zurück an:
StaMAX GmbH
Nierster Strasse 8a
40668 Meerbusch
Telefax: +49 211 5459 1871
E-Mail: service@stamax.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die nachfolgende
Versicherung (*) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

____________________________________
Abgeschlossen 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 bitte streichen

Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung
1. Widerrufsrecht
Du kannst deine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
Den Widerruf musst du in Textform gegenüber uns oder dem Versicherer erklären und er muss keine
Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem dir folgende Unterlagen in Textform zugegangen sind:


der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und



eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des Widerrufs,
die dir deine Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels
deutlich macht und die den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegenüber dem der
Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn.

Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach obliegt dem Versicherer.

2. Das Widerrufsrecht besteht nicht
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,
2. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des
Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor
Erfüllung auch der in § 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

3. Folgen des Widerrufs
Wenn du dein Widerrufsrecht ausübst, muss der Versicherer zumindest den Prämienanteil ab dem
Wirksamwerden des Widerrufs, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zurückzahlen. Wenn der
Versicherungsschutz während der Widerrufsfrist ausgeschlossen war, muss der Versicherer sogar die
Komplette Prämie erstatten.
Hat du dein Widerrufsrecht nach wirksam ausgeübt, ist er auch an einen mit dem Versicherungsvertrag
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden.
Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und
eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem
Dritten und dem Versicherer betrifft.
Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

