Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGBs)
Allgemeines
liebeskummer-sprechstunde.com erbringt Dienstleistungen auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGBs). Der Kunde / die Kundin erkennt diese AGBs mit seinem / ihrem Anruf,
Erteilung des Auftrags oder Annahme der Leistung an. Abweichungen von diesen AGBs sind nur wirksam,
wenn diese schriftlich zwischen liebeskummer-sprechstunde.com und dem Kunden /der Kundin vereinbart werden.
Vergütung und Vertragsbedingungen
Die telefonischen Beratungen werden über eine 0900er-Servicenummer direkt über die Telefonrechnung
des Klienten/der Klientin abgerechnet. liebeskummer-sprechstunde.com arbeitet dazu mit einem Servicedienstleister zusammen.
Für persönliche Vor-Ort-Termine gilt das Prinzip der Vorkasse (Barzahlung). Das Honorar richtet sich nach
der Art und der voraussichtlichen Dauer des Auftrages.
Bei Auftragserbringung außerhalb von Passau sind die Kosten für An- und Abreise, Unterbringung und
Verpflegung vom Auftraggeber/von der Auftraggeberin zusätzlich zu zahlen. Terminvereinbarungen sind
frühzeitig abzusprechen. Auch Sitzungen, zu denen der Klient/die Klientin nicht erscheint, sind voll zu bezahlen. liebeskummer-sprechstunde.com firmiert nach §19 UStG als Kleinunternehmen und ist von der
Umsatzsteuer befreit. Alle Preise verstehen sich deshalb inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, eine
Ausweisung derselben erfolgt nicht.
Haftungshinweise
liebeskummer-sprechstunde.com hat beratende Funktion und kann somit auch in keiner Weise für die
Umsetzung der Ratschläge, den Erfolg oder eventuelle negative Konsequenzen haftbar gemacht werden.
Dienstleistungen von liebeskummer-sprechstunde.com können eine ärztliche Behandlung, eine psychologische oder psychotherapeutische Konsultation oder Therapie nicht ersetzen, sondern ergänzen diese nur.
Wird spezielle seelische Hilfe oder Beistand gewünscht oder benötigt, bitten wir die Klienten, sich an einen Arzt, Psychologen oder Psychotherapeuten zu wenden.
Alle Entspannungstechniken sind Hilfen zur Selbsthilfe, die der Klient/die Klientin eigenverantwortlich vornimmt. Soweit gesetzlich zulässig, wird eine Haftung ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
Wir empfehlen jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin von Nordic-Walking Kursen und Einzelstunden, sich
vor Kurs- und Maßnahmenbeginn im Hinblick auf die Teilnahme ärztlich untersuchen und beraten zu lassen. Beschwerden, Krankheiten oder Leiden, die bestimmte Bewegungen oder körperliche Aktivitäten problematisch oder sogar gefährlich erscheinen lassen, sind liebeskummer-sprechstunde.com vor Kursbeginn mitzuteilen.
Wir weisen darauf hin, dass die Kursteilnahme nur gegen Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes der Teilnehmer möglich ist. Die Teilnahme an den Bewegungsangeboten erfolgt im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen auf eigenes Risiko.
Alle in unseren Internetseiten enthaltenen Angaben und Informationen wurden sorgfältig recherchiert und
geprüft. Diese Informationen sind ein Service von liebeskummer-sprechstunde.com. Für die Richtigkeit
und Aktualität wird keine Haftung übernommen. Alle Informationen dienen ausschließlich der Information
der Besucher des Online-Angebotes.
Das gesamte Angebot von liebeskummer-sprechstunde.com gilt ausschließlich für volljährige Klienten.

Datenschutz
liebeskummer-sprechstunde.com übernimmt keine Haftung für die im Rahmen des Datenaustausches
via Internet von den Klienten übermittelten persönlichen Angaben, die Klienten tragen dafür vollumfänglich selbst Sorge.
Wir verwenden die übermittelten Daten ausschließlich zur Abwicklung des Auftrags. Alle Kundendaten
werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) gespeichert.
Die Klienten haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung ihrer
gespeicherten Daten.
Eine Datenweitergabe erfolgt ausdrücklich nicht. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Auftragserfüllung und Geschäftsabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen: Dies sind
das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut und den Provider, der mit der Abwicklung des Telefonverkehrs beauftragt ist. In diesen Fällen
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Maß.
Für Internetseiten Dritter, auf die liebeskummer-sprechstunde.com durch Hyperlink verweist, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Wir sind für den Seiteninhalt Dritter nicht verantwortlich.
Des Weiteren kann die Website von liebeskummer-sprechstunde.com ohne deren Wissen von einer anderen Seite mittels Hyperlink verlinkt worden sein. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Darstellung,
Inhalt oder irgendeiner Verbindung zu liebeskummer-sprechstunde.com in Webseiten Dritter. Außerdem behalten wir uns das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Seiten vorzunehmen.
Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der Webseiten von liebeskummer-sprechstunde.com sind
urheberrechtlich geschützt.
Änderung der AGBs
liebeskummer-sprechstunde.com ist berechtigt, diese AGBs jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder ganz
zu ersetzen. Dies gilt insbesondere für den Fall, wenn Änderungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften,
Rahmenbedingungen oder aufgrund von Änderungen innerhalb des Geschäftsbereiches von liebeskummer-sprechstunde.com erforderlich werden.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültig
keit der übrigen Bestimmungen.
Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Für alle von liebeskummer-sprechstunde.com auf der Grundlage der vorstehenden Regelungen abgeschlossenen Verträge oder Vereinbarungen jeglicher Art findet ausschließlich das deutsche Recht
Anwendung. Gerichtsstand ist Passau.
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