
 

 
 
 

 

Natur, Umwelt, Ressourcen … Die Verantwortung liegt in unseren Händen. 

 

ELEKTROTECHNIK – PHOTOVOLTAIK – LICHT – BLITZSCHUTZ – ENERGIEAUSWEIS 
HAUSHALTS- UND ELEKTROGERÄTE 

 

Konto BAWAG P.S.K. – IBAN AT58 6000 0000 8115 5321 – BIC BAWAATWW – lautend auf Ruef Michael 

 

  
 
. 

. 
 
.  

.Arbeitsauftrag 
(nicht für Wartungsverträge sowie unbefristete Verträge) 

Stand 8.9.2014 

 

Zur Durchführung folgender Leistungen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gesamtpreis brutto: …………………………… Liefer-/Frachtkosten: …………………………………………... 

Liefertermin: …………………………………… Leistungsfrist: ……………………………………..……………... 

 

Kunde: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

(Vor-/Nachname, Adresse) 

 
 
 
Der Kunde wurde über das Widerrufsrecht belehrt, ist in Kenntnis des Infoblattes betreffend 
Auswärtsgeschäft / Rücktrittsmöglichkeit und wünscht ausdrücklich den sofortigen Beginn der 
Leistungserbringung vor Ablauf der Widerrufsfrist (Pkt. g des Infoblattes) und 

 
- weiß, dass er den anteiligen Werklohn zahlen muss (Pkt. h) 
 
- weiß, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verliert (Pkt. i) 
 
- ist ausdrücklich mit E-Mail-Korrespondenz, Gutscheinausstellung einverstanden (Pkt. f). 

 
 
 
Es gelten ausschließlich unsere beiliegenden AGB. 
 
 
 
 
 
Unterschrift des/der Kunden/in: …………………………………………………. 

ELEKTRO RÜF 
Ing. DI (FH) DI Michael Rüf 

Nr. 80, 6500 Stanz 
0677 / 615 92 7 92 

www.rüf.at, elektro@rüf.at 
ATU72567224 

 

http://www.rüf.at/
mailto:elektro@rüf.at


 

 

Bankverbindung: BAWAG P.S.K, lautend auf Ruef Michael, IBAN: AT58 6000 0000 8115 5321, BIC: BAWAATWW 

 

Infoblatt Auswärtsgeschäfte / Rücktrittsmöglichkeit 
Stand 8.9.2014 

 
a) Die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder 

Dienstleistungen sind Planung, Installation, 
Inbetriebnahme, Wartung, Prüfung, Messung, 
Überprüfung, Reparatur und Instandsetzung von 
elektrischen Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, 
Umwandlung und Abgabe elektrischer Energie, sowie 
Erdungs- und Blitzschutzanlagen, Alarm-, 
Zutrittskontroll-, Videoübertragungsanlagen, 
elektrischen Energieverbrauchseinrichtungen, 
Photovoltaikanlagen, Elektroheizungen und 

dergleichen.. 
 
b) Der Gesamtpreis (brutto) der Waren und 

Dienstleistungen ist im Arbeitsauftrag genannt, wenn 
nicht, gilt der Stundensatz des Unternehmers in Höhe 

von brutto € ……..,-. 
 
c) Zusätzliche Kosten für Fracht, Lieferung und Versand 
sowie Leistungsfrist bzw. der Liefertermin finden sich im 
Arbeitsauftrag unter Lieferkosten / Liefertermin, fallen 

aber jedenfalls an und können nicht im Voraus 
berechnet werden. Detaillierte Zahlungs-, Liefer- und 
Leistungsbedingungen finden sich in den beiliegenden 
AGB unter den Punkten Zahlung, Leistungsausführung 
und Leistungsfristen bzw. Termine. 
 
d) Wenn der Verbraucher die Ware zurücksendet, hat 
er die Rücksendekosten zu tragen. Es gelten die 

gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 
 
e) Widerrufsbelehrung: Grundsätzlich besteht bei 
Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern, 
die außerhalb von Geschäftsräumen (AGV) 

geschlossen wurden, ein Rücktrittsrecht. Verbraucher 
haben grundsätzlich das Recht, binnen 14 Tage ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage: 

 
- im Falle eines Werkvertrages ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses und 
- im Falle eines Kaufvertrages ab dem Tag der 
Übergabe der Ware. 
 
Damit der Verbraucher das Widerrufsrecht ausübt, 
muss er das Unternehmen mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder Email) über seinen Entschluss, den 
außerhalb des Geschäftsraumes geschlossenen 
Vertrag zu widerrufen, an die Firmenanschrift des 
Unternehmens (siehe Firmenpapier) informieren, mit 
folgendem Wortlaut: 

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Ware(*)/ die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung(*).  
Bestellt am…/erhalten am…/Name des(r) 
Verbrauchers(in)…./ Anschrift des(r) Verbrauchers( 
in) 
Unterschrift des(r) Verbrauchers(in) 
 

oder der Verbraucher verwendet das im Anschluss 

beigefügte vorgefertigte Muster-Widerrufsformular. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der 
Verbraucher die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 
Folgen des Widerrufs: Wenn der Verbraucher diesen 

Vertrag widerruft, hat der Unternehmer alle Zahlungen, 
die der Unternehmer vom Verbraucher erhalten hat, 
einschließlich aller Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der 
Verbraucher eine andere Art der Lieferung als die vom 
Unternehmer angebotene günstigste Standardlieferung 
gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen 14 
Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages beim 
Unternehmer eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwendet der Unternehmer dasselbe Zahlungsmittel, 
das er bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
hat, es sei denn, mit dem Verbraucher wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart (erfolgte im Pkt. 
f); in keinem Fall werden dem Verbraucher wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
f) Der Verbraucher ist ausdrücklich damit 
einverstanden, dass 
 

- ihm eine Ausfertigung des außerhalb des 
Geschäftsraumes abgeschlossenen Vertrages 
per email übermittelt wird. 

- im Falle eines Rücktritts die Rückzahlung der vom 

Verbraucher geleisteten Zahlungen durch 
Übersendung eines Gutscheines in 

entsprechender Höhe erfolgt. 
 
g) Der Verbraucher verlangt ausdrücklich, dass das 
Unternehmen mit den Arbeiten vor Ablauf der 14-
tägigen Widerrufsfrist beginnen soll, nimmt die 

Belehrung über das Widerrufsrecht zur Kenntnis und 
weiß, dass 
 

h) er ein anteiliges Entgelt zu bezahlen hat, wenn 

er in der Folge doch vom Vertrag zurücktritt; 
i) mit vollständiger Vertragserfüllung das 

Widerrufsrecht erlischt; 

j) das sofort zu zahlende Entgelt € 200,- nicht 
übersteigt und verzichtet für diesen Fall 
ausdrücklich auf eine Widerrufsbelehrung und 
das Aushändigen des Widerrufsformulars. 

 
k) Der Verbraucher wurde aufgeklärt und nimmt 
ausdrücklich zur Kenntnis, dass er in folgenden Fällen 
kein Widerrufsrecht hat, wenn: 

 
l) die Ware oder Dienstleistungen von 

Preisschwankungen auf den Finanzmärkten 
abhängig ist; 

m) die Waren nach Verbraucherspezifikation 
angefertigt oder auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten 
wurden (individuell Angefertigtes);  

n) er den Unternehmer ausdrücklich zu dringenden 
Reparatur oder Instandhaltungsarbeiten 

angefordert hat. 



 

 

Bankverbindung: BAWAG P.S.K, lautend auf Ruef Michael, IBAN: AT58 6000 0000 8115 5321, BIC: BAWAATWW 

Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück an uns: 
 
 
 

 
 
 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Ware (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*). 
 
 
 
 
 
 
 

bestellt am ……………………………………. / erhalten am ………………………………….... 
 
 
 
 
…………...……………………………………………………………………………………………. 

Name des/der Verbrauchers(in) 
 
 
 
…………...……………………………………………………………………………………………. 

Anschrift des/der Verbrauchers(in) 
 
 
 
 
 
 
 
…………...……………………………………………………………………………………………. 

Unterschrift des/der Verbrauchers(in) 
 
 
 
 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen 


