ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für Begleitung und Kurse

Ingrid Gützer – Online Akademie für intuitive Tierkommunikation,
Funkhgasse 40/3/3/2, AT-3021 Pressbaum
E-Mail: office@tierkommunikation-akademie.com

1. Zustandeskommen des Vertrages
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des Online
Akademie für intuitive Tierkommunikation nach diesem Vertrag mit seinem Vertragspartner,
nachstehend "Teilnehmer oder Kunde" genannt.
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Teilnehmer schriftlich bekannt gegeben. Sie
gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht in Textform Widerspruch erhebt. Der Teilnehmer
muss den Widerspruch innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an den
Veranstalter absenden.
Die Präsentation der Waren und Dienstleistungen in unserem Internetshop stellen kein rechtlich
bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an
den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für
ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der Kunde gibt
ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur
erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl der gewünschten Dienstleistung
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Bestellen“
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“
5) Anmeldung im Internetshop nach Registrierung und Eingabe der Anmelderangaben (E-Mail-Adresse
und Passwort).
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
7) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ bzw.
„kaufen“
Der Kunde kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm
verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu
der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler
berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen
den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail
(„Auftragsbestätigung“). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot an.
Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir speichern den
Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie
jederzeit auch unter http://www.beispielshop-online.de/agb.html einsehen. Ihre vergangenen
Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Bereich unter Mein Konto --> Meine Bestellungen
einsehen.

2. Vertragsdauer und Vergütung

Der Vertrag beginnt und endet am spezifisch und individuell vereinbarten Zeitpunkt.
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Die angegebenen Preise sind exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile.
Der Kunde hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, PayPal .
Hat der Kunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis unverzüglich
nach Vertragsschluss zu zahlen.

3. Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Widerrufsbelehrung
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
Ingrid Gützer
Online Akademie für Intuitive Tierkommunikation
Fünkhgasse 40/3/3/2
AT-3021 Pressbaum
E-Mail office@tierkommunikation-akademie.com
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 MusterWiderrufsformular 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.
Widerrufsfolgen
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.
Ende der Widerrufsbelehrung
****************************************************************************************************
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4. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
5. Haftungsausschluss
Schadenersatzansprüche des Kunden gegenüber von Ingrid Gützer Online Akademie für intuitive
Tierkommunikation sind ausgeschlossen, soweit Ingrid Gützer Online Akademie für intuitive
Tierkommunikation oder ihre Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt haben.
6. Datenschutz
Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung enthalten.
7. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedinungen / Änderungsvorbehalt
Wir sind berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies zur
Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte
gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Änderung werden wir den
Kunden unter Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-MailAdresse des Kunden informieren. Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen
sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis uns
gegenüber in Schrift- oder Textform widerspricht.
8. Salvatorische Klausel
Falls eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedinungen unwirksam sein sollte, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
9. Vertragssprache und Vertragsrecht
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. Auf die Vertragsbeziehung wird
österreiches Recht angewandt.
10. AUFKLÄRUNG:
Ich wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich ausnahmslos energetische Beratung
erhalte unter Zuhilfenahme von Intuitiver Tierkommunikation/ Intuitiver Kommunikation oder ähnlichen
gewerblich erlaubten Methoden. Weiteres wurde ich aufgeklärt, dass während oder nach einer
energetischen Hilfestellung vielfältige Reaktionen auftreten können, für die ich selbst die Verantwortung
trage. Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung von Energiefeldern dienen,
stellen sie keine Heilbehandlung dar. Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Anwendung
ist naturwissenschaftlich nicht belegt. Dementsprechend stellt die energetische Hilfestellung keinerlei
Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für psychologische oder
psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine
Diagnosen, sondern stellen reine energetische Zustandsbeschreibungen dar. Ich habe vor der
Zustimmung den obigen Inhalt genauestens gelesen, vollinhaltlich verstanden und gutgeheißen.

Pressbaum, 18. März 2021
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