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Verlangen des Verbrauchers gemäß § 10 
Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG)
Hat ein Fern- oder Auswärtsgeschäft im Sinne des FAGG eine von der artrepair GmbH („artrepair“) zu erbringende Dienst-
leistung zum Gegenstand und wünscht der Verbraucher, dass artrepair noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG1 
mit der Vertragserfüllung beginnt, so fordert artrepair den Verbraucher dazu auf, ihr sein ausdrücklich auf diese vorzeitige 
Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen ausdrücklich schriftlich zu erklären. Ein Rücktrittsrecht des Verbrauchers besteht 
diesfalls dann nicht, wenn von artrepair – auf Grundlage des ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers sowie einer 
Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – 
noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen wurde und die Dienst-
leistung sodann vollständig erbracht wurde. 

An die
artrepair GmbH
Aubachberg 79
A-4941 Mehrnbach
E-Mail: office@artrepair.at

Hiermit verlange(n) ich/wir (*) ausdrücklich, dass die artrepair GmbH hinsichtlich des von mir/uns (*) abgeschlossenen 
Vertrags über die Erbringung der Dienstleistung gemäß der Auftragsbestätigungsnummer __________________ noch vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG mit der Vertragserfüllung beginnt.

Auf der Grundlage dieses ausdrücklichen Verlangens nehme(n) ich/wir (*) ausdrücklich zur Kenntnis, dass für mich/uns 
(*) ein Rücktrittsrecht hinsichtlich dieses Vertrages dann nicht besteht, wenn von artrepair noch vor Ablauf der Rücktritts-
frist nach § 11 FAGG mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen wurde und die Dienstleistung sodann vollständig 
erbracht wurde.

Daten des/der Verbraucher(s):

Name(n):  ________________________________________________________________________________

Anschrift(en):  ________________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse(n): ________________________________________________________________________________

____________________ ______________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

1 Siehe dazu auch Punkt 5.7. der ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für Lieferungen und Leistungen der artrepair GmbH (FN 419528 d, LG Ried im 
Innkreis), Aubachberg 79, A-4941 Mehrnbach.
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