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Widerrufsbelehrung

für Events des bvik 

• Events des bvik (Mitglieder für Mitglieder-Veranstaltungen, 

bvik Workshops & Webinare, bvik Messerundgänge, 

Mitgliederversammlung) 

• TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION (TIK) 

• B2B-Kompetenz-Werkstatt



Widerrufsrecht

Für bvik Veranstaltungen der folgenden Formate (live, digital, Hybrid): Mitglieder für Mitglieder, bvik Workshop/Webinar, Messerundgang, 
Mitgliederversammlung 
Bei Erwerb eines Tickets gilt ein handelsübliches 14-tägiges kostenfreies Rückgaberecht. Nach dieser Frist ist bei Stornierung die gesamte Teilnahme- 
gebühr fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. In diesem Fall muss der bvik aufgrund der personenbezogenen Teilnahme über 
den vetretenden Teilnehmer informiert werden. Bei Nichterscheinen berechnet der bvik die angegebene Teilnahmegebühr. 

Für den TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION (TIK) 
Bei Erwerb eines Tickets gilt ein handelsübliches 14-tägiges kostenfreies Rückgaberecht. Nach dieser Frist ist bei Stornierung die gesamte Teilnahme- 
gebühr fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. In diesem Fall muss der bvik aufgrund der personenbezogenen Teilnahme über 
den vetretenden Teilnehmer informiert werden.

Für Kurse im Rahmen der B2B-Kompetenz-Werkstatt 
Bei Buchung einer Weiterbildung gilt ein handelsübliches 14-tägiges kostenfreies Rückgaberecht. Nach dieser Frist ist bei Stornierung die gesamte 
Teilnahmegebühr fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers für die vollständige Veranstaltung ist möglich, sofern die Bildungsmaßnahme 
noch nicht begonnen hat. In diesem Fall muss der bvik unmittelbar schriftlich über den „Ersatz“ informiert werden. Der bvik bestätigt die Anmeldung 
schnellstmöglich und versorgt den Ersatzteilnehmer mit allen wichtigen Informationen.  
 
Allgemeines zum Widerrufsrecht 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik), Am Alten Gaswerk 20, 86156 Augsburg, 
Tel: 0821 999764-80, E-Mail: geschaeftsstelle@bvik.org) 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 einen Vertrag widerrufen, gelten die o.g. Widerrufsfolgen sowie folgende allgemeine Regelungen. 
Wir haben 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. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an uns zurück.) 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir*) ________________________________ den von mir/uns*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(Titel der Veranstaltung/Kurs, Anzahl der Buchungen, ggf. Bestellnr. und Preis)
 
Bestellt am __________________________ Bestätigung erhalten am/Teilnahme am  ____________________________
 
Name des / der Teilnehmer(s): ________________________________________________ 

Anschrift des / der Teilnehmer(s): _________________________________________________________________________________ 
 
Datum: _______________________ 
Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier) ___________________________________

*) Unzutreffendes streichen

 bvik WIDERRUFSBELEHRUNG

bvik Veranstaltungen der folgenden Formate (live, digital, hybrid): Mitglieder für Mitglieder 
• bvik Workshop/Webinar • Messerundgang mit Marketing-Fokus • Mitgliederversammlung 
 
TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION (TIK) 
 
Kurse der B2B-Kompetenz-Werkstatt
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