Einwilligung in die Datenverarbeitung

Hiermit willige ich,
Herr/Frau ___________________________________, geboren am ________________________________,
wohnhaft in

_________________________________________________________________________,

telefonisch erreichbar unter

__________________________________________________________,

in die Verarbeitung meiner Daten nach den datenschutzrechtlichen Regelungen ein, soweit es für das
Mandatsverhältnis mit Herrn Rechtsanwalt Viktor Dick, Kölner Straße 50, 53879 Euskirchen nützlich ist.
Insbesondere willige ich in Kenntnis der Risiken des elektronischen Schriftverkehrs in Folgendes ein:
1. Rechtsanwalt Dick darf mir Dokumente via E-Mail zusenden an:

Ja

E-Mail

Nein

______________________________________________________.

2. Rechtsanwalt Dick darf mir Dokumente zusenden via auf meinem

Ja

Whatsapp

Nein

Gerät installierten Messenger-Diensten (z.B. Whatsapp o.Ä.) an
folgende Mobiltelefonnummer (soweit abweichend zu oben angegebener Telefonnummer):
_______________________________________________________________________________
Der Unterzeichner hat von der folgeseitigen Widerrufsbelehrung Kenntnis erlangt.

________________________________
(Ort, Datum)

_________________
(Unterschrift)

Rechtsanwalt Viktor Dick, Kölner Straße 50, 53879 Euskirchen; Tel: 0176-66552971,
E-Mail: info@rechtsanwalt-dick.de; Bankverbindung auf Nachfrage.

Widerrufsbelehrung
Soweit der Anwaltsvertrag mit einem Verbraucher außerhalb der Kanzleiräume des Rechtsanwalts oder
ausschließlich durch Nutzung von Fernkommunikationsmittel zustande gekommen ist, gelten folgende
Regelungen:
Der Verbraucher hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des Eingangs der unterschriebenen Prozessvollmacht bei
dem Rechtsanwalt.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Verbraucher den Rechtsanwalt mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Der Verbraucher kann dafür das unter dem folgenden Link erhältliche MusterWiderrufsformular verwenden:
http://rechtsanwalt-dick.de/wp-content/uploads/2020/02/2W-Widerrufsmuster.pdf
Die Verwendung dieses Musters ist jedoch nicht vorgeschrieben. 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 den Anwaltsvertrag widerruft, werden alle Zahlungen, die der Rechtsanwalt von dem
Verbraucher erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, an
dem die Mitteilung über den Widerruf des Anwaltsvertrages bei dem Rechtsanwalt eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das der Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Verbraucher wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden dem Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Hat der Verbraucher verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so ist der
Verbraucher im Falle des Widerrufs verpflichtet, einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher den Rechtanwalt von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich des Anwaltsvertrages unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Das Widerrufsrecht erlischt, bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen (wie hier), wenn die
Dienstleistung vollständig erbracht wurde, mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen wurde,
nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis
davon bestätigt hat dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer
verliert.

In Kenntnis der Widerrufsbelehrung und der vorangegangenen Hinweise stimme ich
ausdrücklich zu, dass die Ausführung der Dienstleistung(en) von Rechtsanwalt Viktor Dick,
Kölner Str. 50, 53879 Euskirchen vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.

___________________________________
(Ort/Datum)

__________________________
(Unterschrift)

Rechtsanwalt Viktor Dick, Kölner Straße 50, 53879 Euskirchen; Tel: 0176-66552971,
E-Mail: info@rechtsanwalt-dick.de; Bankverbindung auf Nachfrage.

