
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Katharina Reinhart

Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen die über die Plattform
www.katharina-reinhart.de

zwischen

Katharina Reinhart

The Balance Coach

neu: Selbstliebe- und Life Coach

Lange Heide 28
50374 Erftstadt

E-Mail: hello@katharina-reinhart.de

– im Folgenden „Anbieter“ –

und

den in § 2 dieser AGB bezeichneten Nutzern dieser Plattform – im Folgenden
„Kunde/Kunden“ – geschlossen werden.

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden
werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich
schriftlich zu.

(2) Für den Verkauf digitaler Produkte gelten die aus der Produktbeschreibung
ersichtlichen oder sich sonst aus den Umständen ergebenden Beschränkungen
insbesondere den digitalen Produkten beigefügte Lizenzierungsvereinbarungen. Im
Zweifesfall ist nur die private und gewerbliche Nutzung ohne das Recht zur
Weiterveräußerung oder Unterlizensierung gewährt.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und
diese über den Button „in den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb
sammeln. Über den Button „Jetzt kaufen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum
Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Alternativ kann der Kauf digitaler
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Produkte über den Zahlungsanbieter THRIVECART stattfinden. Vor Abschicken der
Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen.

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische
Empfangsbestätigung  per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden
nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“
ausdrucken kann. Die Bestellung des Kunden (1) stellt hierbei das Angebot zum
Vertragsschluss mit dem jeweiligen Inhalt des Warenkorbs dar. Die
Empfangsbestätigung (Bestellbestätigung) stellt die Annahme des Angebots durch
den Anbieter dar. In dieser wird der Inhalt der Bestellung zusammengefasst. In
dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung der
Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und
Auftragsbestätigung) dem Kunden von mir auf einem dauerhaften Datenträger
(E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt. Der Vertragstext wird unter Wahrung des
Datenschutzes gespeichert.

(3) Der Vertragsschluss erfolgt in den Sprachen: Deutsch.

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit, Zahlungsmodalitäten

(1) Von mir angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt meiner
Auftragsbestätigung (§ 2 (2) dieser AGB), vorherige Zahlung des Kaufpreises
vorausgesetzt.

(2) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend
nicht verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich mit. Bei
einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht,
vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Anbieter
berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete
Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.

(3) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an
Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der
nachfolgenden Länder haben und im selben Land eine Lieferadresse angeben
können: Deutschland.

(4) Der Kunde kann die Zahlung per PayPal, Kreditkarte, SEPA Lastschrift &
SOFORT vornehmen.

(5) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die
Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits
durch Versäumung des Termins in Verzug.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises verbleiben die gelieferten Waren im
Eigentum des Anbieters.



§ 5 Preise und Versandkosten

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich
einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

§ 6 Sachmängelgewährleistung

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die
Gewährleistungsfrist auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate.

§ 7 Haftung

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags
notwendig ist.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des
Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese
geltend gemacht werden.

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 7 Rückgabe/Widerrufsrecht

(1) Digitale Produkte, deren Zugang und Start sofort nach Kaufabschluss möglich
ist, sind vom Umtausch/Widerruf/Rückgaberecht ausgeschlossen.

(2) Gegenstand des Vertrages sind ausdrücklich:
- Sense of Self Membership
- Illuminate Meditationskurs
- Back to Balance
- eBooks
- Downloads über die Website www.katharina-reinhart.de

(3) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Es wird davon
ausgegangen, dass der Kunde sich bei geistiger Gesundheit befindet und in vollem
Bewusstsein handelt.
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§ 8 Vertragslaufzeit und Kündigung

(1) Die jeweilige Laufzeit unseres Vertrages richtet sich nach dem gebuchten
Programm. In der Regel endet der Vertrag automatisch durch Erfüllung. Das
bedeutet, Du hast unser gesamtes Honorar gezahlt und wir haben die
entsprechende Gegenleistung erbracht.

(2) Das außerordentliche Kündigungsrecht jeder Partei bleibt unberührt. Ein
außerordentliches Kündigungsrecht unsererseits liegt insbesondere dann vor, wenn
Du mehr als 2 Mal mit den Zahlungen in Verzug geraten bist, wenn Du vorsätzlich
gegen Bestimmungen dieser AGB verstößt und/oder vorsätzlich oder fahrlässig
verbotene Handlungen begangen hast oder unser Vertrauensverhältnis nachhaltig
gestört ist.

(3) Eine Ausnahme stellt hier die Sense of Self Membership dar, die ausdrücklich
beschrieben ein monatliches Abo beinhaltet. Beim Kauf besteht eine Mindestlaufzeit
von 3 Monaten, danach ist das Abo monatlich zum 30. kündbar. Wir vor dem 30.
gekündigt besteht kein Anspruch auf volle oder anteilige Kostenrückerstattung. Die
Mitgliedschaft endet dann am 01. des nächsten Monats.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie des
internationalen Privatrechts Anwendung.

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem
Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine
unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.


