





(Absender)

......................................................                             	Einwurfeinschreiben

......................................................

......................................................


Firmenadresse



                                                         (Datum).................................................


Strittige Forderung – Kunden-Nr.


Sehr geehrte Damen und Herren,

am .......................... haben Sie einen Betrag von .......................... Euro für einen Mitgliedsbeitrag von meinem Bankkonto/ über PayPal von meinem Konto abgebucht. 

Nach meiner Überzeugung hatten Sie dazu keine Berechtigung. Ich habe am …………… bei Ihnen Waren bestellt und den Rechnungsbetrag für die bestellte Ware gezahlt. Zu keinem Zeitpunkt wollte ich einen Vertrag über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft mit Ihnen schließen und habe nach meiner Überzeugung auch keinen gültigen Vertrag über diese Mitgliedschaft mit Ihnen geschlossen. Die Informationen über eine automatische (Test-) Mitgliedschaft unterhalb des Buttons „Jetzt kaufen“ reichen als Begründung für einen gültigen Vertragsabschluss nicht aus. 

Weiterhin steht mir nach den Vorschriften für Fernabsatzverträge als Verbraucher ein Widerrufsrecht zu. Sie haben mich zwar über mein Widerrufsrecht zum Wareneinkauf belehrt, aber nicht über mein Widerrufsrecht zur Mitgliedschaft. Bei einer nicht ordnungsgemäßen Belehrung über das Widerrufsrecht erlischt nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 356) das Widerrufsrecht erst spätestens nach 12 Monaten und 14 Tagen. Deshalb kann ich auch jetzt noch meinen Widerruf erklären: Hiermit widerrufe ich hilfsweise den Ihrer Meinung nach bestehenden Vertrag und erkläre ausdrücklich, dass ich keine Mitgliedschaft wünsche. Hilfsweise kündige ich den Mitglieds-Vertrag und fechte ihn auch hilfsweise wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) an. Außerdem erkläre ich vorsorglich noch die Anfechtung wegen Irrtums über den Inhalt der abgegebenen Willenserklärung.

Gleichzeitig untersage ich Ihnen die weitere Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten für Zwecke der Werbung, des Adresshandels oder der Markt- und Meinungsforschung und fordere Sie auf, meine sämtlichen Daten zu löschen. 

Da für Ihre Abbuchung keine Rechtsgrundlage besteht, fordere ich Sie auf, mir den Betrag von ………………….. Euro innerhalb der nächsten Tage bis spätestens ……………….. (Datum in Tagen) auf mein Bankkonto/ PayPal-Konto zurück zu überweisen.

Sie erhalten dieses Schreiben vorab per Fax/E-Mail und nachfolgend per Einschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

