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Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand Juni 2010)

Meine Beratungs-, Coaching und Seminarangebote werden gemäß diesen Allgemeinen 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen, im folgenden kurz AGB genannt, durchgeführt.

 1. Vertragsverhältnis
 1.1. Dieses Vertragsverhältnis besteht bei meinen Angeboten auch bei mündlicher oder telefonischer 

Terminvereinbarung. Mit der Terminvereinbarung/Beauftragung gelten diese AGB als angenommen.
 1.2. Die Vertragspartner haben die Absicht, für einen bestimmten Zeitraum zusammenzuarbeiten. Für den 

Klienten wird eine Beratung oder ein Coaching durchgeführt, welche die Erfassung, Aufarbeitung und 
Optimierung der gegenwärtigen privaten Situation zum Ziel hat.

 1.3. Die Durchführung meiner Angebote erfolgt auf der Grundlage des zwischen den Vertragspartnern 
geführten vorbereitenden Gesprächs und beruht auf Kooperation und gegenseitiges Vertrauen.

 1.4. Der Klient sollte bereit und offen sein, seine Werte selbstkritisch zu hinterfragen, sich mit seiner eigenen 
Person und Situation objektiv auseinander zusetzen, sein eigenes Verhalten zu ändern und den Berater 
und seine Arbeit zu akzeptieren.
Der Berater steht dem Klienten als Prozessbegleiter und Auslöser von Veränderungen im Umfang der 
individuellen Vereinbarung zur Verfügung – die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom Klienten 
geleistet.

 2. Haftungsausschluss
 2.1. Meine Angebote stellen keine ärztliche und/oder psychotherapeutische Behandlung dar.

Es ist nicht geeignet, um psychische Störungen aufzuarbeiten und es werden keine gesundheitlichen 
Diagnosen erstellt.

 2.2. Die Teilnahme an Beratung, Coaching, sowie an Seminaren erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich.
 2.3. Der Berater haftet nicht für Beeinträchtigungen oder Schäden der Lebensumstände, insbesondere an 

Eigentum und Gesundheit des Klienten, vor, während und nach der Beratung, dem Coaching oder der 
Seminarteilnahme.
Der Klient trägt die Verantwortung für sich und für seine Handlungen innerhalb und außerhalb des 
Seminars, während und nach dem Coaching und der Beratung selbst. Der Klient erkennt an, dass alle 
Maßnahmen, die im Rahmen der Beratung oder des Coachings von ihm unternommen werden, nur in 
seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen.

 2.4. Die Beratung und Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess in dem bestimmte 
Erfolge nicht garantiert werden können.

 3. Honorar
 3.1. Das vereinbarte Honorar ist vor der Beratung, Coaching oder dem Seminar per Direktüberweisung oder 

nach Absprache auch in bar ohne Abzug zu entrichten und wird gegen Quittungsbeleg/Rechnung 
entgegengenommen.
Bei kurzfristigen Anmeldungen ist der Betrag sofort fällig. Die Bezahlung kann über PayPal™ erfolgen.

 4. Absagen von Terminen
 4.1. Ein zwischen dem Klient und Berater zuvor abgestimmter Termin ist vom Klienten spätestens zwei 

Werktage vor dem Termin abzusagen. Der Klient ist für den rechtzeitigen Zugang der Absage 
verantwortlich. Bei der späteren Absage oder bei unabgesagtem Nichtzustandekommen des Termins 
wird der jeweils vereinbarte Betrag in voller Höhe fällig.

 5. Datenschutz
 5.1. Die Auftragsabwicklung meiner Angebote erfolgt mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung. Mit der 

Beauftragung erklärt der Klient sein Einverständnis zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten.

 5.2. Die gesamten erhaltenen Informationen und Daten werden vertraulich behandelt.
Der Berater gibt keine vertraulichen Informationen an außen stehende Dritte weiter.

 6. Salvatorische Klausel
 6.1. Sollten Teile dieser AGB unwirksam sein, behalten alle anderen ihre Gültigkeit. Andere Vereinbarungen 

mit dem Klienten bedingen die schriftliche Form.

http://www.kultur-familie-zukunft.de/

