
Widerrufsbelehrung 

für Verbraucher bei Lügendetektor-/Polygraphentests 
 
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden. 

Sie haben das Recht, Verträge über die Teilnahme an Lügendetektor-/Polygraphentests bin-
nen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Bei der Buchung eines Lügendetektor-/Polygraphentests beträgt die Widerrufsfrist vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die MWP CONSULTING GmbH mittels einer 
eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren (z. B. 
per Brief, Fax oder E-Mail). Die Information ist an die unten genannte Widerrufsadresse zu 
richten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 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. 

 
Folgen bei Leistungsbeginn während der Widerrufsfrist  

Haben Sie verlangt, dass unsere Leistung bereits während der Widerrufsfrist beginnen soll 
(dies ist immer dann der Fall, wenn wir Ihren Test bereits innerhalb der Widerrufsfrist vorbe-
reiten, terminlich planen oder Ihre Testfragen revisionieren), so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag - mindestens in Höhe der Anmeldegebühr zuzüglich der bis dahin veraus-
lagten Reisekosten - zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrach-
ten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen ent-
spricht. 

- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung - 

 

Der Widerruf ist in Schriftform zu richten an: 

MWP CONSULTING GMBH 
Martener Hellweg 34 
D-44379 Dortmund 
Deutschland 

 

Faxnummer:  +49-231 - 586 995 – 69 
E-Mail:  service@luegen-test.de 
 

 

Dortmund, 15.12.2022 


