Widerrufsrecht
Wir räumen euch das Recht ein, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Gutscheinvertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Der Vertrag
ist geschlossen mit Zugang der Buchungsbestätigung nach Beendigung des
Buchungsprozesses.
Um euer Widerrufsrecht auszuüben, müsst ihr uns mittels einer eindeutigen, schriftlichen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über euren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren.
sleeperoo GmbH
Billwerder Neuer Deich 72
20539 Hamburg
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 40 8000 43770
E-Mail: mail@sleeperoo.de
Ihr könnt dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass ihr die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn ihr diesen Vertrag wirksam widerruft, haben wir eure alle Zahlungen, die wir von
euch erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über euren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das ihr
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit euch wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden euch wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Erfüllung des Vertrages
Bei Erfüllung des Vertrages erlischt das Widerrufsrecht auch vor Ablauf der 14-tägigen
Widerrufsfrist.

Widerruf
Wenn ihr den Vertrag widerrufen wollt, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es an
sleeperoo GmbH

Billwerder Neuer Deich 72
20539 Hamburg
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung
der folgenden Dienstleistung:

sleeperoo Erlebnis

_____________________________________________________________________________
(Bezeichnung und Aufstellort eintragen)

Rechnungsnummer

____________________________________________________________________________
(Rechnungsnummer aus Rechnung eintragen)

Buchungscode

____________________________________________________________________________
(Buchungscode aus Rechnung eintragen)

Anreisedatum

__________________________________________
(Datum Tag/Monat/Jahr eintragen)

Buchungsdatum

__________________________________________
(Datum Tag/Monat/Jahr eintragen)

Name des/der Verbraucher(s) _____________________________________________________________________
(Vor- und Nachname in Druckbuchstaben)

Anschrift des/der Verbraucher(s) __________________________________________________________________
(Straße & Hausnummer in Druckbuchstaben)
__________________________________________________________________
(PLZ & Ort in Druckbuchstaben)

_____________________________________________________________________________________________________
(Datum & Ort)
(Unterschrift des/der Verbraucher(s))

