AGB’s
(allgemeine
Geschäftsbedingungen)
verfasst am 23.05.2018 in 91091 Grossenseebach
§ 1 Geltung AGB
(1) Durch das Abschicken der Bestellung resp. Anmeldung
e r k l är t s i c h d e r K u n d e / d i e K u n d i n m i t d i e s e n A G B
einverstanden.
(2) Entgegenstehende, abweichende oder ergä
nzende Bedingungen
der AGB haben nur Gü
l tigkeit, wenn der Anbieter diesen in
schriftlicher Form im Voraus zustimmt.
§ 2 Vertragspartner
Anbieterin ist Sternenkraft Gabriele Sherina Schmitt, im
Folgenden Anbieter genannt. Der Vertrag kommt zustande mit
Gabriele Schmitt Sternenkraft, Schwalbenweg 27, D-91091
Grossenseebach.
§ 3 Zustandekommen des Vertrages
(1) Mit Deiner Bestellung resp. Anmeldung gibst Du ein
verbindliches Angebot ab, einen Vertrag mit dem Anbieter zu
schliessen. Mit der Bestä
t igung des Anbieters ü
b er die
Leistung und des Termins kommt der Vertrag zustande.
(2) Die Anmeldung zu Beratungsgesprä
chen erfolgt telefonisch,
per Internet oder per E-Mail.
(3) Die Anmeldung zu meinen Webinaren oder Einzelsitzungen der
online Akademie erfolgt auf den dafü
r angegebenen Plattformen
und es gelten die dortigen AGB und die meiner Homepage.
(4) Die Preise meiner Leistungen sind auf meiner Webseite
definiert. Mit Deiner Anmeldung stimmst Du meinem angegebenen

Preis auf meiner Webseite stillschweigend zu.
( 5 ) D e r K u n d e i s t v e r p f l i c h t e t v o l l s t än d i g e u n d
wahrheitsgemä
ße Angaben bezü
glich aller abgefragten Daten zu
machen.
§ 4 Preise
Alle Preise sind Endpreise. Diese enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer.
§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Die Zahlung meiner Leistungen erfolgt per Vorkasse, wenn
nichts anderes mit mir vereinbart worden ist. Der Anbieter
nennt die Bankverbindung nach vereinbartem Beratungsgesprä
ch.
(2) Bei meiner online Akademie gelten die Zahlungsbestimmungen
von Edudip GmbH oder deren Plattformen. Alle Angebote und
Inhalte sind von der Haftung ausgeschlossen.
§ 6 Sortimentsä
nderungen
Sä
m tliche Sortimentsangaben sind freibleibend. Irrtü
m liche
Angaben und Druckfehler vorbehalten.
§ 7 Umtausch
Umtausch ist aus urheberrechtlichen Grü
nden nicht mö
glich.
§ 8 Rü
cktritt vom Vertrag
Ich arbeite in einem Bestellsystem, d.h. dass ich fü
r Dich die
vorher abgesprochene Gesprä
chszeit reserviere. Deshalb ist es
notwendig, dass Du die vereinbarten Termine (in meiner Praxis,
via Telefon oder Skype) einhä
l tst. Solltest Du einmal
verhindert sein, so bitte ich Dich, mir dies so schnell wie
mö
glich mitzuteilen. Bei Absagen bis spä
testens 24 Stunden vor
dem Termin entstehen Dir keine Kosten. Ansonsten muss der
nicht wahrgenommene Termin, egal aus welchen Grü
nden, mit dem
vereinbarten Stundensatz berechnet werden.

§ 9 Haftungsausschluß
(1) Alle Angebote
ausgeschlossen.

und
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Haftung

(2) Jegliche Haftung gegenü
ber dem Anbieter, Veranstalter und
den Organisatoren ist abgelehnt. Es kö
nnen keinerlei Rechte
oder Pflichten aus den angebotenen Dienstleistungen gegenü
ber
dem Anbieter geltend gemacht werden.
(3) Die Nutzung meiner Angebote und die Teilnahme an meinen
Veranstaltungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Sie ersetzt
in keinem Fall ä
rztliche, psychothera- peutische oder sonstige
Behandlungen im medizinischen Sinne. Jegliche Haftungen
aufgrund Fehlanwendungen oder mangelnder Eigenverantwortung
sind ausgeschlossen.
(4) Die auf meiner Homepage beschriebenen Methoden der
geistig-spirituellen Heilweisen ersetzen ausdrü
cklich nicht
die Diagnose und Behandlung durch einen Arzt oder
Heilpraktiker. Bei all meiner Arbeit berufe ich mich auf meine
Religionsfreiheit. Als Medium bin ich ausschließlich Mittlerin
fü
r Botschaften der Geistigen Welt und ü
bernehme keine Gewä
hr
fü
r Richtigkeit und Vollstä
n digkeit der ü
b ermittelten
Informationen. Ich stelle im Rahmen meiner medialen Sitzungen
oder Webinare keinerlei Diagnosen und mache keine Angaben ü
ber
die Ursachen einer evtl. Erkrankung im Sinne des
Heilpraktikergesetzes oder einer ä
r ztlichen Tä
t igkeit.
(5) Wä
h rend der Veranstaltungen in meiner online Akademie
werden Aufzeichnungen erstellt. Die Verö
ffentlichungsrechte
meiner Seminarinhalte beinhalten auch die Namen der Teilnehmer
ohne erneuten ausdrü
c klichen Hinweis darauf und gehen
automatisch an den Anbieter ü
ber. Sollten Verö
ffentlichungen
durch Teilnehmer nicht gewü
nscht werden, muss dem vorher in
schriftlicher und postbrieflicher Form widersprochen werden.
J e g l i c h e H a f t u n g e n a u s d e n g e n a n n t e n G r ün d e n s i n d
ausgeschlossen.

(6) Die Webseite sowie Teile der Webseite und die Downloads
kö
nnen zeitweise nicht verfü
gbar sein.
(7) Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit des Anbieters,
bei zu geringer Teilnehmerzahl sowie von uns nicht zu
vertretenden Ausfä
l len oder hö
h erer Gewalt besteht kein
Anspruch auf die Durchfü
hrung des Seminars auf meiner online
Akademie.
§ 10 Datenschutz
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist mir wichtig. Die
Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten dient der
Organisation und Durchfü
h rung der Veranstaltungen und
Beratungen. Mit deiner Einwilligung der AGB, gibst du Dein
Einverstä
ndnis zur personenbezogenen Datenverarbeitung. Die
Daten werden außerdem aus steuerrechtlichen Grü
n den
gespeichert. Dritten gegenü
ber werden keine Daten zugä
nglich
gemacht. Der Speicherung der Auftragsdaten kann jederzeit
widersprochen werden.
Detaillierte
Informationen
Datenschutzerklä
r ung.
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§ 11 Copyright
Es ist untersagt, die Webseite zu reproduzieren, kopieren oder
zu teilen. Der ganze Inhalt der Webseite (Texte, Grafiken,
Layout etc.) und jede Software Copyright © by Gabriele Sherina
Schmitt.
§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich deutsches Recht. Ausschliesslicher
Gerichtsstand fü
r sä
mtliche Streitigkeiten ist Erlangen.
§ 13 Schlussbestimmungen
Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Geschä
ftsbedingungen
oder sonstiger Vertragsvereinbarungen unwirksam sein, so
bleiben die Bedingungen im Ü
b rigen wirksam. Anstelle der

unwirksamen Regelung treten die gesetzlichen Vorschriften.

