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Formfreie elektronische Zustimmung - ENERGIE BONUS 
(Stand 01.07.2015) 
 
 
Ich habe die AGB von Energiebonus Handels GmbH sowie die Belehrung über mein Rücktrittsrecht i.S.d. 
Konsumentenschutzgesetzes und des Fernabsatz- und Auswärtsgeschäftegesetzes gelesen und akzeptiert. 
 
Ich bevollmächtige die Energiebonus Handels GmbH zur Vornahme aller Handlungen und Abgabe aller 
Erklärungen, die im Zusammenhang mit der mit der Abwicklung der Energieeffizienz Maßnahmen gemäß 
Energieeffizienzgesetz (EEffG), soweit mir dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Ich ermächtige die 
Energie Bonus Handels GmbH, die Vollmacht der Energieeffizienz Monitoringstelle als an Dritte eine Kopie des 
Auftrags zur Abwicklung der Energieeffizienz Maßnahme samt der für den Abschluss verwendeten E-Mail 
Adresse nachzuweisen. 
 
Insbesondere ermächtige ich die Energiebonus Handels GmbH zur Weiterübertragung der 
Energieeffizienzmaßnahmen gemäß den Bestimmungen des EEffG, und aller damit verbundenen notwendigen 
Maßnahmen (z.B. Einholung der Zustimmung des jeweiligen Fördergebers). 
Ich bevollmächtige die Energiebonus Handels GmbH weiters zur Vornahme aller Handlungen und Abgabe aller 
Erklärungen, die im Zusammenhang mit der Übertragung von Energieeffizienzmaßnahmen gemäß 
§ 27 Abs. 4 Z 2 Energieeffizienzmaßnahmengesetz erforderlich sind.  
 
Rücktrittsrecht im Fernabsatz: 
Verbraucher können von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag oder einer im Fernabsatz abgegebenen 
Vertragserklärung (z.B. Bestellung per Post, Fax oder Internet) binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen 
zurücktreten.  
Die Rücktrittsfrist von diesen Verträgen beginnt frühestens mit Vertragsabschluss. Die Rücktrittserklärung ist 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb der Frist abgesendet wurde. Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der 
Verbraucher der Energiebonus Handels GmbH 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 online abrufbare bzw. beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, dies ist 
jedoch nicht zwingend. Der Verbraucher kann das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Webseite www.energiebonus.at elektronisch ausfüllen und übermitteln.  
Macht der Verbraucher von dieser Möglichkeit Gebrauch, so sendet die Energiebonus Handels GmbH diesem 
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs zu.  
 
 
 
Rücktrittsrecht für Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes:  
Mir sind meine Rücktrittsrechte als Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzes bekannt. Hat ein Kunde als 
Verbraucher i.S.d. KSchG seine bei Abschluss eines Verbrauchergeschäftes gerichtete Vertragserklärung nicht in 
den von der Energiebonus Handels GmbH für ihre geschäftlichen Zwecke dauernd benutzten Räume oder auf 
einer Messe abgegeben oder die geschäftliche Verbindung mit der Energiebonus Handels GmbH nicht selbst 
angebahnt oder sind dem Zustandekommen des Vertrages Besprechungen zwischen Kunden und der 
Energiebonus Handels GmbH vorausgegangen, so ist er gemäß den maßgeblichen Bestimmung des KSchG 
berechtigt, vom Vertragsanbot bis zum Zustandekommen des Vertrages zurückzutreten.  
Das Rücktrittsrecht besteht weiters, wenn die Energiebonus Handels GmbH gegen die gewerberechtlichen 
Regelungen über das Sammeln und die Entgegennahme von Dienstleistungen über das Aufsuchen von 
Privatpersonen oder über die Entgegennahme von Bestellungen von Waren verstoßen hat.  
Dieses Rücktrittsrecht steht dem Konsumenten auch in den Fällen des §3 Abs.3 KSchG zu. Nach 
Zustandekommen des Vertrages kann der Kunde innerhalb einer Frist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten.  
 
Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde (Antragstellung), die zumindest den Namen und 
die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine 
Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des 
Rücktrittsrechts enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrags. Ist 
die Ausfolgung einer solchen Urkunde unterblieben, so steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht für eine Frist 
von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Wenn der Unternehmer die Urkundenausfolgung 
innerhalb von zwölf Monaten ab dem Fristbeginn nachholt, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach 
dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher die Urkunde erhält Der Rücktritt ist an keine bestimmte Form 
gebunden und ist an die Energiebonus Handels GmbH zu richten.  
 
 
 
 


