AGB
Diese Konditionen gelten als akzeptiert bei Buchung
IM SINNE DER EIGENVERANTWORTLICHKEIT BITTE KOMPLETT LESEN
*
Deshalb: wenn du es nicht ernst meinst, gleich weg bleiben.
Hier geht es um professionelle Angebote, nicht um einen Hobbybetrieb.
*
BEACHTE: IN AUSBILDUNGEN ERLERNST DU METHODEN/VORGEHENSWEISEN & ES WIRD
DIR WISSEN VERMITTELT
- hierbei geht es nicht um deine persönlichen Anliegen - das gehört in den Coachingbereich !
ZAHLUNGS-BUCHUNGS-TERMINKONDITIONEN

AUSSCHLIESSLICH ONLINE-AUSBILDUNGEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buchung ausschließlich schriftlich, Buchungsformular zwingend
Rechnung per Email - diese ist sofort im Anschluss zu überweisen
Emails gelten als verbindlich zugestellt
Terminvergabe nach Zahlungseingang/BERATUNG /Bearbeitung beginnt nach
Zahlungseingang
keine Barzahlung möglich!
bei Überweisungen aus nicht EU-Ländern sind die Bankspesen vom Kunden zu zahlen
es wird nicht mit Personen gearbeitet, die psychisch labil sind, die Drogen & oder
Psychopharmaka nehmen und/oder in psychologischer Betreuung sind, dies ist vorab bekannt
zu geben, wenn nicht erfolgt kostenpflichtiger Ausschluss
keinerlei Haftung für Beratung/Coaching und Ausbildungen
es gibt kein Recht auf Trainerwahl/wir behalten uns vor Trainer wenn nötig zu wechseln (gilt
für Gruppen- sowie Einzelausbildungen),
Online und Livestunden sind dasselbe /gilt für Astrologie- und Kartenausbildungen/beide in
Einzeltraining / AB MÄRZ 2020 gibt es AUSSCHLIESSLICH ONLINE-AUSBILDUNGEN
offene Ausbildungen Karten/Astrologie können nur mehr Online beendet werden
1 Stunde/1 Einheit = 50 Minuten
KundInnen sind verpflichtet die technischen Voraussetzungen für die Onlineausbildungen
bereit zu stellen UND sich damit auszukennen. /Email/Skype

•

BUCHUNG WEBDESIGN: Andrea Sommer - Cosmic Design haftet nicht für rechtliche u.a.
Verstöße auf anderen Seiten - der jeweilige Seitenbetreiber ist für alle Unregelmäßigkeiten
verantwortlich und hält Andrea Sommer Cosmic Design Schad- & klaglos.

•

Im Krankheits– oder Todesfalle (Kunde & Anbieter)

gibt es keinerlei Rückvergütung und/oder andere Ansprüche/Forderungen die geltend gemacht werden können

und gehen auch nicht auf Dritte über. -was im KLARTEXT HEISST: BEI BEREITS BEZAHLTEN
AUSBILDUNGEN GIBT ES KEINE RÜCKZAHLUNG oder anderswertige Vergütungen.

Absage/Storno/Rücktritt
von Kundenseite bei (bis 14 Tage nach Buchung kostenfrei, schriftlich per Email) ANMELDUNG
MUSS DAHER MINDESTENS 3 WOCHEN VOR TERMIN ERFOLGEN - ist es kurzfristiger, entfällt
das kostenfreie Storno!

•
•
•
•

•

•

1. längerfristiger Anmeldung- WENN DIE BUCHUNG MEHR ALS 3 WOCHEN VOR
SEMINARBEGINN IST: Rücktritt kostenfrei bis 14 Tage nach Buchung, danach 100%
Storno
2. kurzfristiger Anmeldung -/LAST MINUTE ANMELDUNG = kürzer als 3 Wochen vor
Ausbildungsbeginn - 100% Storno
Das Rücktrittsrecht entfällt bei (§ 18 Abs 1 Z 1 und Z 11 FAGG)
vollständiger Erbringung der Dienstleistung, wenn auf ausdrückliches Verlangen des
Verbrauchers vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Dienstleistung begonnen wurde.
(BERATUNGEN/AUSBILDUNGEN) Zusätzlich bedarf es der Bestätigung des Verbrauchers,
dass er vom Verlust des Rücktrittsrechts im Moment der vollständigen Erfüllung Kenntnis hat;
digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden (z.B.
Downloads),
• wenn mit der Ausführung mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des
Verbrauchers
• und seiner Kenntnisnahme, dass er dadurch sein Rücktrittsrecht verliert, noch vor
Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist begonnen wurde.
• Außerdem muss dem Verbraucher vorher eine Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG
(Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf dauerhaftem Datenträger aus der sich
die angesprochene Zustimmung des Verbrauchers und seine Kenntnis vom Entfall
des Rücktrittsrechts ergeben; inklusive sämtlicher Informationspflichten des § 4
FAGG) übermittelt worden sein.

3. bei Storno/Abbruch einer bereits bezahlten und/oder begonnenen Ausbildung von
Kundenseite sind die vollen Seminar/Ausbildungskosten sofort fällig
•

Beratungstermine 100% Storno/s.Punkt 2 - dies gilt ebenso für
EMail/Audioberatungen/Onlineberatungen

•

bei Beendigung von Kundenseite in laufenden Ausbildungen werden die
Ausbildungskosten nicht rückerstattet (bei Privatausbildung/Coaching-und
Beratungsterminen)

Kostenpflichtige Stornierung von Seiten des Anbieters /Andrea Sommer Spirit Way

Kunden in laufenden Seminaren/Ausbildungen werden kostenpflichtig ausgeschlossen, wenn sie sich
nicht an die Hausregeln halten, gegen die guten Sitten verstoßen und/oder Drogen konsumieren und
ebenso, wenn sie sich nicht an Vereinbarungen und/oder Zahlungen halten oder anderweitig den
Ausbildungsablauf (z.B. wiederholte Unpünktlichkeit, Zahlungsverzögerungen) stören.
Es gehört ebenso zu den Pflichten der Kursteilnehmer laufend mitzulernen um den Ablauf nicht zu
verzögern. Sollte einer oder mehrere der o.a. Punkt zutreffen, werden Teilnehmer kostenpflichtig
ausgeschlossen.

"WICHTIG: du bist verpflichtet alle Termine einer Ausbildung wahrzunehmen, Krankheit oder sonstige
Ausfälle unterbrechen nicht die Zahlungsvereinbarungen.

Es erlöschen ebenso sofort alle Online Zugänge zu Videos u.ä. Alle Kundendaten werden gelöscht,
weitere Seminare von Spirit Way Andrea Sommer sind dann nicht mehr für dich möglich.

Zertifikate/Diplome gibt es nur für Komplettausbildungen (nicht für Workshops etc), alle Termine
müssen wahrgenommen werden und auch nur dann, wenn SIE wirklich etwas können.

Muster-Widerrufsformular hier zum DOWNLOAD HIER
*

Terminabsagen des Anbieters Spirit Way Andrea Sommer:
Nachholung der Termine sobald als möglich, sollte dies nicht möglich sein, wird eine Gutschrift für ein
gleichwertiges Seminar ausgestellt (bei bereits bezahlten Ausbildungen/Seminaren) Keine Rückzahlung in bar
möglich, Trainerwechsel jederzeit möglich.

*
Alle Kunden sind für ihre Termine selbstverantwortlich, dh. die rechtzeitige Vereinbarung obliegt dem Kunden bei
Privatunterricht, in Gruppenausbildungen werden die Termine vorab bekannt gegeben und gelten als fixiert.
Begonnene Ausbildungen in Privatunterricht sind innerhalb eines Jahres
(im Bereich Karten, Schamanismus, Mediales, Energetik, Spirit Coach)
zu beenden, ansonsten verfallen die offenen Stunden ersatzlos. Stichtag ist Buchungsdatum)
Für die Ausbildung Astrologie gelten 1,5 Jahre.

*
Spirit Way Andrea Sommer behält sich vor Kunden ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
*
Wenn du meine bei mir erlernten Inhalte/Ausbildungen selbst als AUSBILDUNG weitergeben willst, musst du
dafür eine LIZENZ erwerben!

Ansonsten ist jedwege Weitergabe der Inhalte in Foren/Internet/Mail Privat & Gewerblich
untersagt und rechtlich geschützt.

*

BEI NICHTEINHALTUNG DER ZAHLUNGSVEREINBARUNG WIRD DER KSV1870 mit dem Inkasso
beauftragt, es kommen
€ 90,-(Beratungsbuchung), € 150,- (Ausbildungsbuchung) zu aushaftenden Beträgen für
Zahlungsverzug hinzu und ebenso trägt der Kunde den Aufwand des KSV 1870.
*
Salvatorische Klausel
Diese Ausbildungsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Klauseln in ihren
übrigen Teilen verbindlich. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der
Schriftform, das gilt auch für diese Schriftformklausel.
Es wird keinerlei Haftung
für Beratung/Ausbildungen etc. übernommen, jeder Kunde ist an die ausgewiesenen AGBs gebunden
und hat
dies bei Buchung akzeptiert.
GERICHTSSTAND WIEN
(c) Spirit Way Andrea Sommer

