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AGB’s – Vertrag - Datenschutz 
     

Beratungen 

 

Für die Beratungen werden Termine nach Absprache vergeben. Die Termine sind verbindlich 

und daher ist die Einhaltung des vereinbarten Termines unbedingt erforderlich. 

Die Abrechnung der Beratungen erfolgt Minutengenau nach Zeitaufwand. 

Berechnungsgrundlage sind 120 € (inkl. 19% Mwst) pro Stunde (60 Minuten). 

Die Dauer einer Beratung hängt von verschiedenen Faktoren ab – als Mindest-

Rechnungsbetrag sind jedoch 12€ (inkl. 19% Mwst.) angesetzt. 

Bei Vor Ort Terminen werden 80ct (inkl. 19% Mwst.) pro gefahrenen Kilometer angerechnet. 

Sollte der zu Beratende einen verbindlich vereinbarten Termin nicht wahrnehmen und diesen 

nicht spätestens 24 Stunden absagen oder verschieben, wird automatisch eine 

Unkostenpauschale von 50€ (inkl. Mwst.) in Rechnung gestellt. Dem Kunden bleibt es, 

nachzuweisen, dass ein geringer bzw. überhaupt kein Schaden entstanden ist. 

Werden vereinbarte Termine verspätet durch den Kunden wahrgenommen, wird das Honorar 

ab der vereinbarten Uhrzeit berechnet. Sollte der Termin früher beginnen, wird zum Beginn 

der Beratung die Berechnung gestartet. 

Die Beratungen der Magista Praxis werden weder von privaten noch von gesetzlichen 

Krankenkassen oder Zusatzversicherungen erstattet. Kostenübernahmeerklärungen sind 

daher nicht möglich. 

Die Abrechnung erfolgt mit dem zu Beratenden (Kunden) direkt als Auftraggeber.Die Zahlung 

der Beratung ist direkt nach Beendigung Vor Ort in bar zu bezahlen. Bei Fernberatungen 

(Online/Telefon) erfolgt die Zahlung per Überweisung nach erfolgter Rechnungsstellung. Das 

Recht auf Vorschußrechnungen behalte ich mir vor. 

Die Fälligkeit der Zahlung tritt unmittelbar nach Beendigung der Beratung ein. 



 

Veranstaltungen 

 

Anmeldung: 

Mit der schriftlichen Anmeldung gilt die Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung als 

verbindlich gebucht. 

Hiermit erklärt sich der Teilnehmer mit den AGB’s einverstanden. Der Vertrag kommt aber 

erst nach Bestätigung der Anmeldung durch Petra Schlosser zustande. 

Bei gegrenzter Teilnehmerzahl werden die Teilnehmerplätze nach Eingang der Anmeldungen 

vergeben.  

Der Teilnehmer bestätigt mit der schriftlichen Anmeldung, dass er vor, während und nach der 

Veranstaltung für sich selbst verantwortlich ist und die Teilnahme deine medizinsch 

notwendige Behandlung oder Therapie ersetzt. 

Gebühren: 

Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung zur Zahlung 

fällig. Die Kursgebühren enthalten immer 19% Mwst.  

Für etwaige Übernachtungs- oder Verpflegungskosten hat der Teilnehmer selbst 

aufzukommen. 

Stornierung: 

Stornierungen bedürfen der Schriftform. Bei Stornierungen bis 7 Tage vor 

Veranstaltungsbeginn, wird eine Mehraufswandsgebühr in Höhe von 25% der 

Teilnahmegebühr. Bei Stornierung von weniger als 7 Tagen, nicht erscheinen oder Abbruch 

ist die volle Teilnahmegebühr inkl. 19% Mwst. zu entrichten. Nach Absprache kenn ein 

Ersatzteilnehmer benannt werden. 

Eine Kostenerstattung für einzelne nicht angetretene Seminarbausteine ist nicht möglich. Es 

ist dem Teilnehmer übertragen den Nachweis zu erbringen, dass kein oder nur geringer 

Schaden entstanden ist. 

Stornierung durch den Veranstalter: 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder persönlicher 

Verhinderung des Veranstalters bzw. höhere Gewalt, die Veranstaltung abzusagen bzw. zu 

stornieren. Sollte der Veranstalter aus jedwegen Gründen die Veranstaltung nicht abhalten 

können, können gegen ihn keinerlei Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Es 

sei denn der Schaden beruht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln durch den 

Veranstalter. Bereits geleistete Teilnahmegebühren werden in voller Höhe zurückerstattet. 

 

 



Widerrufsrecht: 

Der Teilnehmer ist berechtigt, eine Willenserklärung über das Zustandekommen eines 

Vertrages mit dem Veranstalter, welches ausschließlich mit fernmündlicher Kommunikation 

abgegeben wurde, innerhalb von 2 Wochen, beginnend mit Vertragsabschluss, zu widerufen. 

Die Frist beginnt nicht zu laufen, vor der Teilnehmer nicht über das Widerrufsrecht gemäß 

§335 BGB belehrt worden ist. 

Um das widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer dem Veranstalter (Petra Schlosser, 

Bürgermeister-Batzer-Str. 20, 87471 Durach, petraschlosser@freenet.de, 0176-32849307) 

eine eindeutige Erklärung z.B. postversendeter Brief oder Email, über den Widerruf 

informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn der Teilnehmer die Mitteilung über die 

Nutzung des Widerrufsrechts, vor Ablauf der Wiederrufsfrist absendet. 

Folgen des Widerrufs: 

Während der Teilnehmer diesen Vertrag widerruft, hat der Veranstalter dem Teilnehmer alle 

Zahlungen, die er bis dato erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten zurück zu erstatten. 

Bereits erhaltene Lieferungen und Materialien, sofort nicht geöffnet, müssen zum 

Selbstkostenpreis an den Veranstalter zurück gesendet werden. Bereits geöffnete Ware kann 

nicht erstattet werden. Für die Rückerstattung wird der gleiche Zahlungsweg verwendet, wie 

bei der Bezahlung durch den Teilnehmer. Dem Teilnehmer werden eventuell entatandene 

Entgelte nicht berechnet. Sollten Diensteistungen auf Wunsch des Teilnehmers, bereits 

während der Widerrufsfrist begonnen haben, so hat er diese im entsprechend vollen Umfang 

zu bezahlen. 

Verlegung des Veranstaltungstermine: 

Der Teilnehmer hat bei einer Verlegung, egal ob örtlich oder zeitlich, durch den Veranstalter 

das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Bereits geleistete Zahlungen werden im vollen 

Umfang zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche des Teilnehmers gegenüber 

dem Veranstalter bestehen nicht. 

Urheberrecht – Copyright und Bildmaterial: 

Die Inhalte und Unterlagen der Veranstaltung dürfen weder Dritten weitergegeben werden, 

nöch dürfen diese vervielfältigt werden (Datenträger, Tonträger oder andere 

Speichermedien). Strengstens untersagt ist es Texte, Inhalte und verwendetes Bildmaterial 

für eigene Veranstaltungen zu verwenden. 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Bildmaterial aus Veranstaltungen 

nach Rücksprache für Werbezwecke verwendet werden dürfen. Sollte der Teilnehmer damit 

nicht einverstanden sein, muss er das vor Veranstaltungsbeginn deutlich machen. 

Haftungsbeschränkung: 

Der Veranstalter haftet vor, während und nach der Veranstaltung nicht für Beschädigungen 

oder Verluste mitgebrachter Gegenstände oder Wertsachen. Ausnahme – die Beschädigung 

oder Verlust beruht auf grober Fahrlässigkeit des Veranstalters. 

Für Unfall oder Diebstahl vor, während oder nach der Veranstaltung in den 

Veranstaltungsräumlichkeiten wird keine Haftung übernommen. Es sei denn, der Unfall oder 

der Diebstahl beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters. 

 



Datenschutz: 

Personenbezogene Daten des Teilnehmers werden nach den geltenden 

Datenschutzvorschriften zur Abwicklung der Teilnahme an Veranstaltungen erhoben, 

verarbeitet und genutzt. Adressdaren werden in die Teilnehmerliste aufgenommen. Mit 

Bekanntgabe der Emailadresse des Teilnehmers erklärt sich dieser damit einverstanden, 

Newsletter per Mail zu erhalten. Das Einverständnis hiezu kann jederzeit widerufen werden. 

Die personenbezogenen Daten werden weder verkauf, vermietet noch auf andere Art und 

Weise nutzbar gemacht 

Schlussbestimmungen: 

Ort des Gerichtsstandes ist Kempten. Mündliche Nebenabsprachen werden keine getroffen. 

Es findet das geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung 

Durach, den 01.11.2022 

 


