Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen der SiMiS - Sicherheit
mit System – GmbH (im Folgenden: Firma SiMiS), Geschäftsführerin: Galina
Zimmermann, Amtsgericht Mannheim HRB 731242, und dem Kunden entstehenden
Rechtsverhältnisse.
Allgemeine Nutzungsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil.
Vertragssprache ist deutsch.
2. Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist die Analyse von Webseiten des Kunden durch eine
Datenschutz-Software.
Die Seiten werden „auf Knopfdruck“ des Kunden vor dem Hintergrund der aktuellen
Rechtslage auf Cookies, Tracker, Videos, Karten, Formulare und die
Datenschutzerklärung zu einem monatlichen Pauschalpreis (sog. „Volkstarif“)
untersucht, so oft der Kunde dies wünscht. Dieser erhält nach jedem Check einen
detaillierten Datenschutzbericht mit konkreten Handlungsanweisungen, um
Datenschutzprobleme zu vermeiden.
E-CommerceFunktionen und Rechtstexte, die für die Abwicklung von
Verkaufsdienstleistungen von Online Shops erforderlich sind, sind nicht
Vertragsgegenstand, sondern müssen gesondert beauftragt werden (Prüfung durch
einen Anwalt). Insbesondere urheberrechtliche, geschmacksmusterrechtliche und
markenrechtliche Prüfungen werden nicht vorgenommen.
Die Firma SiMiS bietet selbst keine Rechtsberatung an.
3. Vertragsschluss
Sämtliche Angebote der Firma SiMiS sind freibleibend und unverbindlich. Das
rechtsverbindliche Vertragsangebot gibt stets der Kunde ab entweder über
a) eine Internetseite wie https://simis.org/webseiten-check.html durch Eingabe
persönlicher Daten und anschließendes Klicken des den Bestellvorgang
abschließenden Buttons oder
b) einen diesen AGB beiliegenden Bestellzettel, den er per Post, Telefax oder Email
(Scan) an die Firma SiMiS sendet, oder durch Bestätigung eines zugesandten
Angebots per Email oder
c) über eine Internetseite Dritter, auf der das Produkt angeboten wurde.

Die Firma SiMiS behält sich vor, dieses Angebot durch eine separate
Auftragsbestätigung per E-Mail innerhalb von 5 Tagen anzunehmen. Die
Vertragsannahme kann auch dadurch erfolgen, dass mit der gewünschten
Dienstleistung begonnen wird. Sollte ein Vertrag im Einzelfall nicht zustande
kommen, werden gegebenenfalls erbrachte Leistungen unverzüglich erstattet.
Der Kunde hat die Richtigkeit seiner angegebenen persönlichen Daten,
insbesondere seiner E-Mail Adresse, sicherzustellen. Die Email-Adresse ist z. B.
notwendig, um Zugangsdaten zuzusenden und dem Kunden im Falle eines
vergessenen Passworts das Angebot erneut zugänglich zu machen. Der Kunde
erhält nach Vertragsschluss Zugang zu dem ihm zugewiesenen passwortgeschützten
Bereich, von wo aus er das Ergebnis der beauftragten Webseitenprüfung
(Prüfberichte) sowie sonstige für ihn bestimmte Informationen abrufen kann. Werden
vom Kunden Daten über seinen Betrieb abgefragt bzw. als Restriktionen für den Kauf
genannt, etwa die Anzahl der Mitarbeiter (in Form einer Kategorie) oder ob der letzte
Jahresumsatz (bzw. der geplante, falls Jahr 1) höher als 20 Mio. Euro war bzw. sein
wird, hat er diese Angaben nach bestem Wissen zu machen bzw. kann das Produkt
nicht kaufen, wenn etwa ein höherer Jahresumsatz vorliegt als im Produkt als
maximal zulässig genannt.
4. Eingabekorrekturen, Speicherung des Vertragstextes
Bis zum verbindlichen Anklicken des Bestellbuttons kann der Kunde seine Eingaben
jederzeit über die üblichen Tastatur-und Mausfunktionen korrigieren, dafür die
bereitgestellte Korrekturfunktion nutzen oder den Bestellvorgang ganz abbrechen.
Der Vertragstext wird von der Firma SiMiS gespeichert und dem Kunden im
Fernabsatz zusammen mit den vorliegenden AGB sowie den vorgeschriebenen
Informationen in Textform per E-Mail übermittelt. Nach elektronischer Absendung der
Bestellung ist der Vertragstext nicht mehr über das Internet einsehbar. Der Kunde hat
aber jederzeit die Möglichkeit, seine Angaben bei Bedarf selbst über die üblichen
Funktionen Ihres Browsers (meist: Datei/Speichern unter) zu speichern. Über sein
persönliches Kundenkonto kann der Kunde seine Bestellungen auch später jederzeit
online einsehen.
5. Leistungen
Die Firma SiMiS bietet Kunden eine technische Analyse sowie Überprüfung von
Webseiten ihrer Kunden auf etwaige Datenschutzverstöße hin an:
a) Diese Leistung wird ausschließlich Firmenkunden angeboten mit bis zu 20
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von bis zu max. 10 Millionen Euro mit
Firmensitz in Deutschland.
b) Als Webseite gilt eine unter einer eindeutigen Adresse erreichbare
Internetpräsenz. Existieren zwei Adressen für eine Webseite, die unterschiedliche
Inhalte oder Darstellungen bewirken, handelt es sich um zwei Webseiten.

Beispiel 1:
Die Adressen http://www.beispiel018.de und http://weiterleitung0815.de
zeigen auf dieselben Inhalte, es handelt sich also um eine Webseite.
Maßgeblich ist http://www.beispiel018.de, dahttp://weiterleitung0815.de auf
vorgenannte Adresse weiterleitet.
Beispiel 2:
Die Adressen http://www.beispiel0815.de, http://sub.beispiel0815.deund
http://beispiel018.de zeigen unterschiedliche Inhalte an, es handelt sich
demnach um verschiedene Webseiten.
c) Der Kunde erhält einen Datenschutz-Check durch die eigens von Dr. Ing. Klaus
Meffert entwickelte leistungsfähige KI-Software für Webseiten. Das Tool wird
bereitgestellt von der ITLogic GmbH, An der Struth 25, 65510 Idstein, deren
Geschäftsführer Herr Dr. Meffert ist.
Die Software hat den Zweck, Handlungsbedarf auf Webseiten bzgl. des
Datenschutzes zu erkennen. Der Kunde erhält Zugang zu diesem Tool und der
Datenschutz-Check kann vom Kunden innerhalb der Vertragslaufzeit so oft wie nötig
angestoßen werden - etwa bei Inhaltsänderungen, Updates oder neuen Urteilen.
Geprüft werden durch die Software automatisierte Einbindungen von Videos,
Scripten und Tools. Es wird zudem untersucht, ob die auf der Webseite des Kunden
verwendete Komponenten (z. B. Analyseprodukte, Google Maps oder YoutubeVideos, Social Media Plugins, Cookies oder ein Kontaktformular) so konfiguriert oder
eingesetzt sind, dass daraus keine Datenschutzprobleme zu erwarten sind. Es
werden die auf dem Markt am häufigsten eingesetzten Komponenten geprüft
(Marktabdeckung: mindestens 5% über alle deutschen Webseiten. Eine manuelle
Kontrolle findet beim Volkstarif nicht statt.
Ergebnis der Prüfung ist ein persönlicher Datenschutzbericht, inkl. Befunden,
Qualitätsmerkmalen, Lösungsvorschlägen aus einer Lösungsdatenbank, gefundenen
Problemen, Empfehlungen, Datenschutzerklärung und Cookie-Übersicht. Dort wird z.
B. erläutert, welche speziell notwendigen Erklärungen in der Datenschutzerklärung
bei den vorgefundenen Komponenten vorhanden sein müssen. Der Prüfbericht listet
gefundene Probleme auf und gibt Empfehlungen zur Lösung dieser Probleme. Der
Kunde erhält verwendbare Vorlagen (nicht jedoch für Seiten, die sich an Kinder und
Jugendliche richten). Der Prüfbericht ist als Arbeitshilfe zu verstehen. Eine manuelle
Zusatzprüfung empfiehlt sich, da eine automatisierte Prüfung nicht zu 100%
zuverlässig arbeitet und einige Kriterien nur manuell geprüft werden können. Der
Prüfbericht wird online bereitgestellt und ist über einen Link 30 Tage lang abrufbar.
Der Kunde ist für die Umsetzung des Prüfberichts selbst verantwortlich.
Merkmale des „Volkstarifs“ sind:
• Automatisierter Scan von Webseiten

•
•
•
•

Untersuchung von bis zu 100 Unterseiten pro Webseite
Datenschutzbericht im HTML-Format
Das Ergebnis wird in Form eines Links per Email an Sie verschickt
So viele Scans in der Vertragslaufzeit möglich wie benötigt (etwa bei Änderungen
der Webseiten-Inhalte, bei WordPress-Updates oder bei neuen Urteilen)
• Ein neuer Scan kann direkt aus dem Bericht heraus angestoßen werden
• Nach Anstoßen und Durchführen eines Scans wird das Ergebnis automatisch
zugeschickt
• Mindestlaufzeit des „Volkstarifs“: 12 Monate, nach Ablauf der Mindestlaufzeit
verlängert sich die Laufzeit jeweils um 12 Monate (siehe auch 8. Kündigung)
Nicht geprüft wird, ob bereits auf der Webseite des Kunden verwendete Texte
rechtlich zu beanstanden sind oder ob diese den von der Firma SiMiS gelieferten
Texten rechtlich entsprechen.
Auch können nur Seiten geprüft werden, die über eine gängige Verlinkung erreichbar
sind. Eine Seite ist ein Bestandteil einer Webseite. Eine Webseite besteht aus
mindestens einer Seite. Beispiele für Seiten: Startseite, Impressum,
Datenschutzerklärung, Anfahrtsbeschreibung.
Geprüft werden zudem nur deutschsprachige Inhalte auf Seiten, die für den
deutschen Markt bestimmt und die keine manuelle Aktion und keine Wartezeit
erfordern, um dann dynamisch nachzuladen. Die Sprache einer Seite wird als nicht
deutsch angesehen, wenn einschlägige Meta-Informationen im HTML Dokument eine
andere Sprache als Deutsch ausweisen. Fehlt eine sprachangebende MetaInformation, wird nach Möglichkeit versucht, die Sprache automatisiert zu
identifizieren, etwa durch Textanalyse. Im Zweifel wird Deutsch als Sprache
angenommen. Insgesamt werden max. 100 Seiten einer Webpräsenz geprüft (Grund:
der Zeitaufwand der Prüfung wäre ansonsten zu hoch).
Eine Seite kann auch nicht geprüft werden, wenn sie nicht innerhalb von maximal 5
Sekunden nach Absenden der Anfrage eingelesen werden kann (beispielsweise, weil
der Server Ihrer Webseite zu langsam oder stark ausgelastet ist). Zwischen den
Abrufen zweier Seiten müssen nicht mehr als 0,5 Sekunden vergehen, damit diese
fehlerfrei eingelesen werden können (ein Mechanismus, der sogenanntes Crawling
verhindert, könnte dem entgegenstehen). Als Seite gilt jeder Link auf eine in
derselben Domäne der Webseite liegende Ressource, die einen HTML-Inhalt haben
könnte. Die Erkennung und Prüfung von Drittbibliotheken (wie etwa Google
Analytics) bei indirekter Einbindung über Javascript-Bibliotheken kann nur begrenzt
gewährleistet werden, insbesondere, wenn die Bibliotheken minifiziert oder
absichtlich unkenntlich (=obfuskiert) eingebunden werden.
Die vollwertige Prüfung dynamisch nachgeladener Codes kann ebenfalls nicht
gewährleistet werden (Beispiel: Verwendung von Google Tag Manager, der Google
Analytics nachlädt). Verweise (Links) können nur erkannt werden, wenn sie regulär
gestaltet sind (HTML-Tag a mit Attribut href).

Pro Unterseite werden max. 200 Links ermittelt und weiterverfolgt. Geprüft werden
nur Seiten, die reines HTML beinhalten (also nicht PDF-Dateien, Word-Dokumente,
XML-Dateien, reine Textdateien, ZIP-Dateien usw.) und die für den menschlichen
Betrachter bestimmt sind. Insbesondere sind Seiten ausgenommen, deren Inhaltstyp
nicht als text/html gekennzeichnet ist. Seiten, deren Inhaltstyp erst nach dem Abrufen
ersichtlich ist, reduzieren das Kontingent maximal eingelesener Seiten. Seiten, deren
reiner HTML-Codegrößer als 500 Kilobyte ist, können von der Prüfung
ausgenommen werden. Liegt eine mehrsprachige Webseite vor, hat der Kunde auf
Aufforderung Angaben zu machen, mit welchem URL-Parameter die Sprache
gesteuert werden kann oder über welchen URL-Stammpfad die deutschsprachigen
Inhalte abgerufen werden können.
Ist die Webseite des Kunden nicht wie oben beschrieben einlesbar, etwa weil das
SSL-Zertifikat der Webseiteungültig oder abgelaufen ist oder weil Mechanismen der
Webseite das Crawling verhindern oder weil der Server des Kunden länger nicht
erreichbar oder überlastet ist, erhält der Kunde von der Firma SiMiS einen Hinweis
per Email. Der Kunde hat dann 7 Tage Zeit, die Ursache abzustellen, die das
Einlesen der Webseite per Crawling verhindert und informiert die Firma SiMiS
darüber, welche einen erneuten Einleseversuch unternimmt. Scheitert auch dieser
Versuch aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, oder meldet sich der Kunde
nicht rechtzeitig auf den Hinweis der Firma SiMiS, liefert die Firma SiMiS den
Prüfbericht lediglich für den Teil der Webseite, der bis dato einlesbar war. Dies gilt
auch, wenn die Webseite nicht nach maximal 45 Minuten eingelesen werden konnte,
etwa, weil der Server der Webseite zu langsam ist. Der Kunde hat eine
Mitwirkungspflicht: Er hat nach Erbringung der Leistung durch die Firma SiMiS diese
zu prüfen und der Firma SiMiS mitzuteilen, wenn im Prüfbericht eine Seite seiner
Webpräsenz nicht aufgelistet ist oder wenn eine Komponente (wie beispielsweise
Google Analytics) oder ein Script odereine Ressource (wie eine extern eingebundene
Schriftart) nicht aufgelistet sind. Die Firma SiMiS führt nach einer solchen Meldung
durch den Kunden eine kostenfreie Nachprüfung durch, die rein automatisiert erfolgt.
Ändert der Kunde seine Webseite nach Prüfung durch die Firma SiMiS inhaltlich
(visuell oder auf Quelltextebene), ist er für geänderte Teile selbst verantwortlich. Der
Zugriff auf die Webseite https://simis.org/webseiten-check.html (oder eine andere,
von der Firma SiMiS zum Zwecke der Vertragserfüllung genannte Webseite) und den
geschützten Kundenbereich werden unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit
angeboten. Eine Verfügbarkeit zu 100 Prozent ist technisch nicht möglich und kann
daher nichtgewährleistet werden. Die Firma SiMiS bemüht sich jedoch, den Dienst
möglichst konstant verfügbar zu halten. Die Firma SiMiS wird Wartungsarbeiten
möglichst in nutzungsarmen Zeiten durchführen.
Anzumerken ist schließlich, dass eine perfekte Funktionsfähigkeit einer komplexen
Software generell kaum möglich ist.
6. Preise und Zahlungsbedingungen
Der Vertrag über die Leistungspakete ist kostenpflichtig.

Die Höhe der zu zahlenden Vergütung ergibt sich aus der aktuellen
Leistungsbeschreibung auf der Internetseite von https://simis.org/webseitencheck.html oder aus der Preisangabe auf der Internetseite, wo dieses Produkt
erworben werden kann. Sämtliche von der Firma SiMiS angegebenen Preise sind
Nettopreise für Firmenkunden zuzüglich jeweils geltender gesetzlicher Umsatzsteuer
Die Zahlung hat stets vor Inanspruchnahme der Leistung zu erfolgen.
Die Rechnungsstellung erfolgt im Falle der Vertragsverlängerung 20 Tage vor
Verlängerung der Vertragslaufzeit. Das Zahlungsziel auf sämtliche von der Firma
SiMiS gestellten Rechnungen beträgt 7 Tage. Erst nach Zahlung steht die Leistung
zur Verfügung. Die Zahlung kann per Banküberweisung oder per
Bankeinzugerfolgen.
7. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht bei Abschluss von Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht zu.
Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung
der Firma SiMiS.
8. Vertragskündigung
Das Abonnement wird mindestens für die Dauer von 12 Monaten abgeschlossen.
Während der Mindestvertragszeit kann der Vertrag von beiden Vertragsparteien ohne
Angabe von Gründen einen Monat vor Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt werden.
Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Laufzeit automatisch um 12
Monate. Die Kündigung des verlängerten Vertrages kann von beiden Seiten
ebenfalls einen Monat vor Ablauf der (verlängerten) Vertragslaufzeit ohne Angabe
von Gründen erfolgen.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
Kündigungen haben in Schriftform oder Textform (z. B. E-Mail) zu erfolgen.
9. Nutzungsrechte
Der Kunde erhält ein zeitlich unbegrenztes, nicht exklusives Nutzungsrecht an den
ihm überlassenen Rechtstexten. Der Kunde ist nicht berechtigt, die von der Firma
SiMiS überlassenen Rechtstexte eigenmächtig, das heißt ohne eine entsprechende
Aufforderung oder Zustimmung der Firma SiMiS zu ändern. Eine Weitergabe der
Rechtstexte an Dritte ist nicht gestattet. Ausnahme: Jemand anders als der
Webseitenbetreiber beauftragt die Leistung, in diesem Fall dürfen die Rechtstexte für
die geprüfte Webseite vom Webseitenbetreiber verwendet werden.
Verletzt der Kunde das ihm engeräumte Nutzungsrecht schwerwiegend, kann die
Firma SiMiS den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen und den Zugang zum
Portal sperren.

10. Gewährleistung
Es geltend die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Die Europäische Kommission stellt zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung hier
eine Plattform (sog. OS-Plattform) bereit: ec.europa.eu/consumers/odr. Die Firma
SiMiS ist jedoch weder verpflichtet noch bereit, an dem Streitschlichtungsverfahren
teilzunehmen.
11. Haftung
Die Firma SiMiS haftet für durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit herbeigeführte
Schäden unbegrenzt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für leicht
fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern diese nicht Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
Garantienbetreffen oder Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.
Unberührt bleibt die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermöglicht und deren Einhaltung Sie
als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Die Haftung bei Verletzung solcher
vertragswesentlichen Pflichten ist zudem auf vorhersehbare und typische Schäden
begrenzt, wobei die Haftungsbegrenzung jeweils auch im Falle des Verschuldens
eines Erfüllungsgehilfen gilt.
Wird der Kunde von Dritten wegen angeblicher Rechtswidrigkeit seiner über das
Portal https://simis.org/webseiten-check.html erstellten Rechtstexte oder wegen
angeblicher Rechtswidrigkeit der von der Firma SiMiS erteilten und vom Kunden
umgesetzten Empfehlungen in Anspruch genommen, wird er die Firma SiMiS
unverzüglich darüber informieren. Insbesondere hat der Kunde nicht ohne
Rücksprache mit der Firma SiMiS etwaige Ansprüche anzuerkennen und jegliche
Auseinandersetzung mit Dritten nur im Einverständnis mit dieser zu führen.
12. Datenschutz
Die Datenverarbeitung durch die Firma SiMiS erfolgt unter Berücksichtigung des
geltenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes
(TMG) und ab dem 25.05.2018 der Datenschutzgrundverordnung der EU (DS-GVO).
Im Übrigen wird auf die Hinweise der Datenschutzbestimmungen, die jederzeit unter
https://simis.org/datenschutz.html eingesehen werden können, verwiesen.
13. Schlussbestimmungen
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen Aufenthalt hat,
bleiben unberührt.

Sofern beide Parteien Kaufleute im Sinne des HGB, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, ist
Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Streitigkeiten der Sitz der Firma SiMiS.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die
Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame Regelung wird
durch die geltende gesetzliche Regelung ersetzt.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
SiMiS - Sicherheit mit System - GmbH
Schwarzwaldstr. 17
D-68163 Mannheim
Tel.: 0621 30 69 67 31
Mail: info [ät] simis.org
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster -Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
================================

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
SiMiS - Sicherheit mit System - GmbH
Schwarzwaldstr. 17
D-68163 Mannheim
Tel.: 0621 30 69 67 31
Mail: info [ät] simis.org
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)
den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/
die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
______________________________
(*) Unzutreffendes streichen.
=======================================
Folgender Text müsste zudem auf der finalen Bestellseite, auf welcher der
Kunde die auf den Vertragsschluss über die Erbringung einer Dienstleistung
gerichtete Willenserklärung abgegeben wird, einfügt werden:
"Ich verlange und bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Firma SiMiS bereits
vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung, die
Gegenstand des zu schließenden Vertrags ist, beginnt. Mir ist bekannt, dass ich mit
vollständiger Vertragserfüllung durch die Firma SiMiS das mir gesetzlich zustehende
Widerrufsrecht verliere."
=========================================

