
 
 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG WIDERRUFSRECHT von  
Elodie Roux Heineck „Baby in Berlin“ 
 
Als Verbraucher hast Du das Recht, binnen 
vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den 
Vertrag zu widerrufen. 
 
Dir steht kein Widerrufsrecht zu, wenn Du 
ausdrücklich bei Deiner Buchung zugestimmt hast, 
dass ich bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Dienstleistung beginnen soll und 
diese Leistung vollständig erbracht wurde. Habe 
ich die Leistung teilweise erbracht, steht Dir 
insoweit kein Widerrufsrecht mehr zu. 
 
Fristbeginn bei Buchung von Dienstleistungen 
(Schwangerschaft Basic oder Premium Package, 
Elterngeld Basic oder Premium Package, Kindergeld 
All-inclusive Package, General consultation) 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag des Vertragsschlusses. Der Vertragsschluss 
kommt an dem Tag zustande, an dem Du auf 
„Place order“ in mein online Tool bestätigst.  
 
Fristbeginn bei Buchung von Mütterpflege 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag des Vertragsschlusses. Der Vertragsschluss 
kommt an dem Tag zustande, an dem Du von mir 
nach dem Erstgespräch eine Bestätigungs-E-Mail 
bekommst.  
 
Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du 
mich an 
  
Elodie Roux Heineck 
Baby in Berlin 
Wörtherstraße 1 
10435 Berlin  
 
oder an elodie@babyinberlin.com 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Du kannst dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Angang 2/Link zum Musterformular 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Du die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absendest. 

Order cancellation policy for 
Elodie Roux Heineck "Baby in Berlin" 
(note the English version is given for your 
convenience but the German version prevails) 
 
As a consumer you have the right to cancel the 
contract within fourteen days without giving any 
reason. 
 
You do not have the right to cancel the contract if 
you expressly agreed at the time of booking that I 
should begin to provide the service before the end 
of the cancellation period and this service has been 
provided in full. If I have partially performed the 
service, you no longer have a right of withdrawal. 
 
Start of period for booking services (Pregnancy 
Basic or Premium Package, Parenting Benefit Basic 
or Premium Package, Child Benefit All-inclusive 
Package, General consultation) 
 
The cancellation period is fourteen days from the 
day the contract is concluded. The contract is 
concluded on the day on which you confirm "Place 
order" in my online tool.  
 
Start of period for booking maternity care 
The cancellation period is fourteen days from the 
day the contract is concluded. The contract is 
concluded on the day on which you receive a 
confirmation e-mail from me after the initial 
consultation.  
 
To exercise your right of withdrawal, you must 
contact me at 
  
Elodie Roux Heineck 
Baby in Berlin 
Wörtherstraße 1 
10435 Berlin  
 
or to elodie@babyinberlin.com 
 
by means of a clear declaration (e.g. a letter sent 
by post, fax or e-mail) about your decision to 
revoke this contract. You can use the attached 
sample cancellation form, which is not mandatory. 
 
Annex 2/Link to the sample form 
 
In order to comply with the withdrawal period, it is 
sufficient for you to send the notification of the 
exercise of the right of withdrawal before the 
expiry of the withdrawal period. 
 



 
 

 

FOLGEN DES WIDERRUFS 
Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, habe ich Dir 
alle geleisteten Zahlungen, die ich von Dir erhalten 
habe, spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Deinen Widerruf dieses Vertrages bei mir 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende 
ich dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast. 
Hast Du die Zahlung als Banküberweisung getätigt, 
teile mir bitte Deine Kontodaten mit, da ich auf 
dem Kontoauszug nur einen Teil Deiner 
Kontodaten sehen kann. 
 
Hast Du zugestimmt, dass ich bereits vor Ablauf 
der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der Leistung 
beginnen soll, dann hast Du mir für diese 
Leistungen auch die Gegenleistung (Honorar) zu 
erbringen und insoweit keinen 
Erstattungsanspruch.  
 

Anhang 2: MUSTER WIDERRUFSVORLAGE 
 
Muster für das Widerrufsformular gemäß 
Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und § 
2 Abs. 2 Nr. 2 EGBGB 
 
Elodie Roux Heineck 
Baby in Berlin 
Wörtherstraße 1 
10435 Berlin  
 
oder an elodie@babyinberlin.com 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns 
(*) abgeschlossenen Vertrag über die Buchung des 
Coaching-Programms (Beschreibung, damit 
eindeutig festgestellt werden kann, auf welche 
Buchung sich der Widerruf bezieht) 
 
§ gebucht am: (*). . . . ./ . . . . . 
§ Bestätigungs-E-Mail erhalten am: (*) 
§ Name des/der Verbraucher(s); 
§ Anschrift des/der Verbraucher(s); 
§ Kontodaten für die Rückerstattung 
§ Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei 

Mitteilung auf Papier); 
 
Datum 
 
(*) Unzutreffendes streichen 
 

 

CONSEQUENCES OF THE REVOCATION 
If you cancel this contract, I must refund all 
payments I have received from you within fourteen 
days of the day on which I receive notification of 
your cancellation of this contract. For this 
repayment, I will use the same means of payment 
that you used for the original transaction. 
If you made the payment by bank transfer, please 
provide me with your account details as I can only 
see part of your account details on the bank 
statement. 
 
If you have agreed that I should begin with the 
services before the expiry of the 14-day revocation 
period, then you must also provide me with the 
consideration (fee) for these services and in this 
respect have no claim to reimbursement.  
 
Appendix 2: SAMPLE CANCELLATION FORM 
 
Model for the withdrawal form pursuant to 
Annex 2 to Article 246a § 1 para. 2 sentence 1 no. 1 
and § 2 para. 2 no. 2 Introductory Act to the 
German Civil Code (EGBGB) 
 
Elodie Roux Heineck 
Baby in Berlin 
Wörtherstraße 1 
10435 Berlin  
 
or to elodie @ babyinberlin.com 
 
I/we (*) hereby revoke the contract concluded by 
me/us (*) for the booking of the coaching 
programme (description so that it can be clearly 
determined to which booking the revocation 
refers) 
 
booked on: (*). . . . ./ . . . . . 
Confirmation email received on: (*) 
Name of consumer(s); 
Address of consumer(s); 
Account details for refund 
Signature of consumer(s) (only in case of paper 
communication); 
 
Date 
 
(*) Delete where inapplicable 
 
 
 
 
 


