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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

Von Sylvia Kohlmaier, Kroisbach 70, 8321 St. Margarethen an der Raab 

 

1. Allgemeine Grundlagen 

Für sämtliche Auftragserteilungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt gültige Fassung. 

2. Anmeldung/Auftrag 

Die Anmeldung erfolgt per Mail, persönlich oder auf sonstigem Wege und ist verbindlich. 

3. Ort/ Termine/ Häufigkeit 

Die Beratungseinheiten und Energiearbeiten finden in meiner Praxis oder an einem anderen, 

vereinbarten Ort statt. Die Termine, Dauer und Häufigkeit der Sitzungen werden in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber nach Bedarf vereinbart. 

4. Preise 

Bezüglich der Preisinformation sind die obig genannten Preise als derzeit aktuell anzusehen. 

Ich behalte mir im Rahmen meines qualitativ hochwertigen Tuns vor, die Preise jederzeit 

anzupassen und zu verändern. 

5. Zahlungsbedingungen/Elektronische Rechnungslegung 

Für jede Auftragsarbeit, ist der vorgegebene Betrag nach Beendigung einer Beratungseinheit 

unmittelbar vom Auftraggeber in bar zu bezahlen. Nach vorheriger Vereinbarung kann eine 

Rechnung zugesendet werden, welche sofort nach Erhalt, ohne Abzug, fällig ist. 

Der Auftragsgeber erklärt sich mit der Zusendung von Rechnungen in elektronischer Form 

ausdrücklich einverstanden. 

In einer Videokonferenz-beratung ist der vorgegebene Betrag vorab auf mein Konto zu 

überweisen, erst dann erfolgt die Terminvergabe und das Gespräch. 

6. Stornobedingungen 

Vereinbarte Beratungstermine und Energiearbeiten sind bindend. Eine Absage ist bis 2 Tage 

vorher kostenfrei möglich. Bei Nichterscheinen oder Verspätungen wird die volle vereinbarte 

Einheit verrechnet. 

7. Haftung/Schadenersatz 

Die Inanspruchnahme von Beratungen und Energiearbeit erfolgt ausschließlich auf eigene 

Verantwortung und ersetzt keine ärztliche Behandlung. Auch für eventuelle Nachwirkungen, 

in welchem Bereich auch immer, übernehme ich keine Haftung und Verantwortung. 
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8.   Geheimhaltung/Datenschutz 

Gemäß der Datenschutzverordnung weise ich darauf hin, dass Rücksprachen, Gespräche oder 

Feedbacks auch aufgrund der derzeitigen Verordnungssituation per Mail, WhatsApp, Zoom 

oder Skype stattfinden können. Ihre Daten werden für weitere Kontaktaufnahme 

herangezogen, verwendet und gespeichert. Wenn Sie dies über Ihren Auftrag hinaus nicht 

möchten, so können Sie dies natürlich anmerken und jederzeit widerrufen. 

Ihre Daten werden grundsätzlich achtsam und respektvoll behandelt. Sie werden nicht an 

Dritte weitergegeben. 

Dasselbe gilt auch für den Auftrag und das Anliegen an mich weiter, im Sinne der Diskretion 

und Berufungsethik. 

8. Vertragsverhältnis 

Das Vertragsverhältnis kann von meiner Seite ohne Angabe von Gründen jederzeit aufgelöst 

werden.                       

9.  Aufklärung 

Die energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und 

Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie). Sie erfolgt unter Zuhilfenahme 

von diversen oder ähnlich gewerblich erlaubten Methoden.  

Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen 

Energiefelder und Selbstheilungskräfte dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. Ein 

Heilversprechen kann nicht gegeben werden. 

Dementsprechend stellt die energetische Beratung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und 

Behandlung dar. Ich verweise hierüber darauf, sich für die Diagnoseerstellung und Therapie an 

einen Arzt oder entsprechenden Therapeuten zu wenden. 

Dieser Text dient einerseits der Information und des weiteren zur Aufklärung im Sinne der 

Ethik und Aufklärung. 

Ich habe vor dem Setzen des Häkchens obigen Inhalt genauestens gelesen und vollinhaltlich 

verstanden. 
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