
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese AGB gelten für alle – im Rahmen des freien Gewerbes Energetiker – 
angebotene Dienstleistungen. Sie sind ausschließlich maßgebend, sofern nicht 
mit dem Klienten anderslautende schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. 

Bei allen in diesen Bedingungen verwendeten funktions- und personenbezogenen 
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

Die vereinbarten Dienstleistungen werden erst ab der Unterzeichnung des 
Vertrages bzw. des Aufklärungsformulars durch den Klienten ausgeübt. 

Sofern zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht 
entgegenstehen, ist Gerichtsstand Mödling. Für alle Streitigkeiten aus dem 
Bestand und der Auflösung der mit dem Klienten getroffenen Vereinbarung gilt 
österreichisches Recht als vereinbart. 

  

Tätigkeit 

Alle Methoden die angeboten werden sind energetische Tätigkeiten und sind 
keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Therapie als auch keinerlei Ersatz für 
psychologische oder psychotherapeutische Untersuchungen oder Behandlungen. 
Im Zweifelsfall, setzen Sie sich bitte mit einem Arzt oder Therapeut in 
Verbindung. 

Ich distanziere mich von jeglicher Heilversprechen bzw. Heilaussagen! Ebenso 
bin ich nicht befugt Diagnosen zu erstellen, dies steht gesetzlich geregelt alleine 
der Ärzteschaft zu. Sämtliche Inhalte dieser Seiten sind keine Heilaussagen. Die 
Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die 
Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen oder befugten Therapeuten. Die Information 
dieser Seiten sind rein informativ und sollten nicht zum Ersatz für ärztliche 
Behandlungen verwendet werden. 

Ich erkläre ausdrücklich gegenüber dem Klienten nicht zur Ausübung von 
medizinischen Tätigkeiten berechtigt zu sein und es werden von mir keine 
ärztlichen Berufsfelder abgedeckt, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den 
ärztlichen Berufen, den psychotherapeutischen Berufen, den 
physiotherapeutischen Diensten, sowie Tätigkeiten, die den reglementierten 
Gewerben wie Lebens- und Sozialberatung und Massage vorbehalten sind. 

Der Klient erklärt aus freien Stücken die Hilfestellung in Anspruch zu nehmen 
und sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erhebung des energetischen 
Zustandes von sich aus zu tätigen, einerseits um darüber in Kenntnis zu setzen, 



dass ärztliche Behandlungen parallel geführt werden oder aber zum Beispiel eine 
Schwangerschaft vorliegt oder sonstige Beeinträchtigungen, die für die Erfassung 
des energetischen Zustandes von Wichtigkeit sind. 

Ich erkläre über jede Hilfestellung/Sitzung und die vom Klienten angegebenen 
Daten und sonstigen persönlichen im Rahmen der Berufsausübung anvertrauten 
Informationen Stillschweigen zu bewahren. 

  

Termine/Preise/Zahlungsbedingungen 

Einzelsitzung 

Vor der ersten Beratungssitzung wird zum Wohle der Kundinnen und Kunden 
gemeinsam abgeklärt welche Form der Beratung gewählt werden soll. Im Zuge 
dieser Auswahl ist eine Haftungserklärung auszufüllen und zu unterschreiben. 
Jede Beratung ist unmittelbar nach der Sitzung zu bezahlen oder via Honorarnote 
mit beilegendem Erlagschein innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. 

Stornobedingungen bei Einzelsitzungen 

Termine gelten nach Anmeldung per Telefon oder Email als fixiert. Termine 
können bis 24 Stunden kostenfrei abgesagt bzw. verschoben werden. Bei Nicht-
Wahrnehmung des Termins ohne vorherige Kontaktaufnahme oder bei Absage 
am gleichen Tag, ist der volle Betrag der vereinbarten Sitzungsdauer fällig. Ich 
bitte dafür um Verständnis. Der Zahlungsbetrag ist sofort nach erfolgter Sitzung 
fällig oder via Honorarnote mit beilegendem Erlagschein innerhalb von 14 Tagen 
zu begleichen.. 
 

Preise 

Ich bin Einzelunternehmerin und nicht umsatzsteuerpflichtig. 
Alle auf meiner Seite genannten Preise verstehen sich einschließlich aller Steuern 
und Abgaben. Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß 
§6 Abs 1 Z 27 UStG 

 

Workshops/Seminare/Ausbildungen 

Eine rechtzeitige Anmeldung (telefonisch, schriftlich oder per E-Mail) ist 
unbedingt erforderlich. Die Anmeldung ist erst nach Einlangen der 
Zahlung/Überweisung verbindlich bzw. vorbehaltlich sollte es eine Warteliste 
geben. Mit getätigter Anmeldung (telefonisch, schriftlich oder per E-Mail) erklärt 



sich der/die Teilnehmer/in mit den vorliegenden AGBs einverstanden.  
 

Der Zahlungsbetrag ist bis spätestens 2 Wochen vor Beginn fällig. Die Reihung 
der Teilnehmer erfolgt nach Eingang der Anmeldung bzw. nach Eingang des 
Kursbetrages oder einer Anzahlung. Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung 
eine schriftliche Anmeldebestätigung und alle relevanten bzw. erforderlichen 
Informationen zu der Veranstaltung. 

Die Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen ist beschränkt; eine frühzeitige 
Anmeldung mit einer Anzahlung wird daher empfohlen. Die Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge der einlangenden Überweisungen gültig (Datum der 
Überweisung/Poststempel). 

Es ist erbeten, dass die Anzahlung entweder mittels Überweisung mit einem der 
Anmeldungsbestätigung beigefügten Erlagschein oder per Telebanking erfolgt (im 
Feld Kundendaten ist die Bezeichnung des Workshops und/oder die 
Honorarnotennummer anzuführen). 

Bankspesen gehen zu Lasten des Teilnehmers/in. 

Stornobedingungen bei Workshops/Seminare/Ausbildungen: 

Stornierungen werden nur schriftlich entgegengenommen. 

Bis 21 Tage vorher ist der Rücktritt kostenlos, ab dann wird die Anzahlung als 
Bearbeitungsgebühr einbehalten. 

Bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn werden 50 % des 
Seminarbetrages einbehalten. 

Bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag  wird  volle 
Gebühr des Workshops/Seminars oder Ausbildung in Rechnung gestellt. Ein 
Ersatzteilnehmer kann nominiert werden. 

Bei Folgeveranstaltungen in einem Ausbildungszyklus ist dies nicht möglich hier 
wird versucht einen Ersatztermin im Einzelsetting zu Sonderzeiten zu 
vereinbaren. Sollte dieser nicht wahrgenommen werden wird der Betrag für das 
Folgeseminar verrechnet. 

Bei Abbruch eines Ausbildungszyklus ist keine Rückerstattung der geleisteten 
Zahlungen möglich, da ein Ausbildungszyklus, eine in sich geschlossene gebuchte 
Veranstaltung darstellt. 

Muss eine Veranstaltung aus organisatorischen Gründen bzw. Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl, abgesagt werden, so wird die bereits geleistete 
Anzahlung in diesem Fall zur Gänze und umgehend auf ein von der Teilnehmerin 
oder dem Teilnehmer bekannt zu gebendes Konto rückerstattet.  



Die Veranstalterin behält sich vor, bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl 
(bis zu einem Stichtag) terminliche Veränderungen vorzunehmen, bzw. die 
Seminare, Ausbildungen und Workshops abzusagen. Geleistete Gebühren werden 
in diesem Falle umgehend komplett rückerstattet. 

Auch Änderungen aus organisatorischen Gründen, wie Änderung der 
Beginnzeiten, Kurstage, Termine, Änderung des Veranstaltungsorts..etc. beält 
sich die Veranstalterin vor. Teilnehmer werden rechtzeitig und angemessen von 
etwaigen Änderungen informiert. 

 

Der Ersatz von darüber hinaus gehende Schäden jeglicher Art(Fahrtkosten, 
Verdienstentgang, Nächtigungsspesen, Benzinkosten, etc...) ist ausgeschlossen. 
Der Veranstalter übernimmt dafür keine Haftung. 

Bei Ausfall eines Seminars/Workshop durch Krankheit des Trainers oder sonstige 
unvorhergesehene Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der 
Veranstaltung. Ersatz für entstandene Schäden, wie Aufwendungen und andere 
Ansprüche sind daraus nicht abzuleiten.  

Mit der mündlichen und/oder schriftlichen Anmeldung bzw. mit dem Leisten der 
Anzahlung erkennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die vorliegenden AGBs 
an. 

 

Teilnahmebedingungen:  

Ist der Besuch einer Veranstaltung an bestimmte Zulassungsvoraussetzungen 
gebunden, werden diese in der Kursbeschreibung gesondert angeführt und sind 
von den Teilnehmern zu erfüllen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernehmen die volle Verantwortung für 
ihre Handlungen innerhalb und außerhalb des Gruppengeschehens.  

Die Seminare setzen eine normale physische und psychische Belastbarkeit 
voraus. Sie sind keine Therapie und können eine solche nicht ersetzen. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen die volle Verantwortung für sich selbst 
und ihre Handlungen während der Dauer eines Seminars. Wenn sie sich in 
ärztlicher Behandlung befinden (z.B. Psychotherapie, Suchtbetreuung, etc.), 
dann ist der Teilnehmer/in verpflichtet uns darauf hinzuweisen. Eine etwaige 
Teilnahme an einem Seminar ist vom behandelnden Arzt zu bestätigen bzw. 
vorher abzuklären.  

Für alle verursachten Schäden kommt der Teilnehmer/in selbst auf und stellt 
Veranstalter, Kursleiter und Gastgeber von allen Haftungsansprüchen frei. 

Ausschluss von einer Veranstaltung 

Um Veranstaltungsziele sicherzustellen bzw. werden diese durch Teilnehmer 
behindert oder gar gestört, können Personen auch ohne Angaben von Gründen 



von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Eine Rückerstattung des 
Veranstaltungsbetrags ist nicht vorgesehen 

 

Haftungsausschluss: 

Für persönliche Gegenstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer inklusive der 
eventuell bereitgestellten Lehrunterlagen wird seitens der Veranstalterin keine 
Haftung übernommen. Aus der Anwendung der bei Veranstaltungen der 
Veranstalterin erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche 
gegenüber der Veranstalterin geltend gemacht werden. 

Etwaige Geschäftsbedingungen des Vertragspartners/Gastreferenten/in sind für 
die Veranstalterin nicht relevant. 

Die Beschreibungen der Veranstaltungs- und/oder Seminarinhalte entsprechen 
dem Stand zum Zeitpunkt der Buchung. Aktualisierungen und Änderungen sind 
dem Veranstalter vorbehalten. 

Seminarunterlagen: 

Die Seminarskripten oder Teile daraus dürfen nicht ohne schriftliche 
Genehmigung der Veranstalterin vervielfältigt oder verbreitet werden. Bei einer 
durch die Veranstalterin genehmigten Weitergabe oder Weiterverarbeitung der 
Unterlagen ist das Copyright-Zeichen und ein Hinweis auf die Urheberschaft gut 
sichtbar anzubringen, damit die Urheberrechte der Veranstalterin gewahrt 
bleiben. 

 

 

 

Datenschutz 

Der Klient willigt ein, dass zum Zwecke der Geschäftsabwicklung in meiner 
Datenverarbeitungsanlage Name, Anschrift, Umsatz- und Rechnungsdaten, 
Zahlungs- und Buchhaltungsdaten sowie Bankverbindung gespeichert werden. 

Datenübermittlungen sind nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und im 
Geldverkehr vorgesehen. Sämtliche personenbezogene Daten werden absolut 
vertraulich behandelt und soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
anderes vorsehen, jedenfalls nicht an sonstige Dritte weitergegeben. 

Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten gesammelt 
wurden. Unsere Dateninfostelle erreichen Sie unter office@seelenpfade.net . Auf 
Ihre schriftliche Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten informieren. Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf der 

mailto:office@seelenpfade.net


Einwilligung zur Datenverarbeitung und -Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung 
für die Zukunft. Auf Ihre schriftliche Anfrage werden wir unrichtige Daten 
richtigstellen bzw. umgehend und vollständig löschen. 

Links 

Diese Website enthält Links zu anderen Websites oder Social Media Sites. Wenn 
Sie auf einen solchen Link klicken, der zu Websites Dritter führt, ist zur Kenntnis 
zu nehmen, dass diese Websites ihre eigenen Datenschutzbestimmungen haben. 
Bei Anklicken dieser Links ist vom User selbst ist zu überprüfen welche 
Datenschutzbestimmungen dort gelten. Wir übernehmen keine wie immer 
geartete Verantwortung oder Haftung für Websites von Dritten. 

Die Website Inhalte diverser Dritter können sich jedoch jederzeit ändern und es 
ist uns nicht möglich, eine Überprüfung dieser Inhalte in jedem Fall sofort 
durchzuführen. Das heißt, wir haben keinerlei Einfluss auf die fremden Inhalte 
der Internet‐Seiten diverser Dritter, zu denen einen Link gesetzt wurde und 
übernehmen somit auch keine Gewährleistung dafür.   

Für die Inhalte der Internet‐Seiten diverser Dritter ist ausschließlich der jeweilige 
Anbieter oder Betreiber dieser Internetseiten verantwortlich. Für diverse Schäden 
aus dem Gebrauch, der Nutzung oder Nichtnutzung dieser fremden Inhalte haftet 
ausschließlich der jeweilige Anbieter oder Betreiber dieser Internetseiten, auf die 
verlinkt wurde. Sollten uns Rechtsverletzungen oder sonstige 
vertrauensmindernde Vorgänge bekannt werden, werden die Verlinkungen zu 
diesen Websites umgehend entfernt. 
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