AGB für Beratungen und Coaching
Termine für astrologische Beratungen werden telefonisch vereinbart.
Auf Wunsch erhalten Sie eine Rechnung.
Die Preise für die Beratungen finden Sie unter den h.a. Angeboten.
Alle Angaben zu Waren und Preisen sind unverbindlich. Je nach zusätzlichem Aufwand wird ein individueller Preis vereinbart.
Bitte beachten Sie, dass der Zahlungseingang vor dem BeratungsTermin erforderlich ist.
Falls Charts mit weiteren Daten erstellt werden sollen, wird der
Preis je nach Aufwand individuell vereinbart.
Ebenfalls erforderlich ist die korrekte Angabe aller notwendigen
Geburtsdaten um den Auftrag erfüllen zu können.
Mindestens erforderlich ist die Angabe eines Geburtstages. Damit
sind nicht nur Personendaten gemeint sondern z.B. Datum einer
Firmengründung, einer Vertragsunterschrift oder eines sonstigen
Ereignisses.
Falls die Uhrzeit eines Ereignisses oder einer Geburt bekannt ist,
muss diese korrekt angegeben werden, um den Auftrag korrekt
erfüllen zu können.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die korrekten Geburtzeit in dem Standesamt der Stadt in der man geboren wurde, angefordert werden kann. Falls Sie sich bzgl. Ihrer Geburtszeit irren
und Sie später eine erneute Beratung mit der korrekten Geburtszeit
wünschen, muss diese erneute Beratung regulär bezahlt werden,
da es sich mit einer anderen Geburtszeit um ein anderes Geburtsbild
handelt.
Falls Sie zu diesem Thema individuelle Fragen haben, melden Sie
sich bitte telefonisch oder schicken Ihre Telefonnummer, damit
ich Sie zurückrufen kann.
Die Beratung findet telefonisch, per Skype oder einem anderen
Internet-Besprechungsraum statt. Es werden keine Aufzeichnungen
gemacht.
Barzahlung ist nicht möglich. Derzeit wird keine Bezahlmöglichkeit über Internet-Bezahldienste angeboten.
Nach Beendigung der Beratung werden alle Daten gelöscht.
Falls Sie einen vereinbarten Termin nicht einhalten können,
schicken Sie bitte eine E-Mail oder rufen Sie mich an.
Haftungsausschluss:
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst und für Schäden, die direkt
oder indirekt von ihm verursacht worden sind verantwortlich.
Es wird keinerlei Haftung übernommen.
Salvatorische Klausel:
Sollte ein Punkt der Vereinbarung über die Rahmenbedingungen
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies
nicht die übrigen o.g. Punkte. Anstelle einer ggf. unwirksamen
Vereinbarung gilt dieser Punkt dem Sinn nach als vereinbart und
wird so umformuliert, dass er dem Ursprungsgedanken am nächsten
kommt. Im Zweifel gilt Schweizer Recht und der Gerichtsstand
Kreuzlingen.

