
AGB 

ANWENDUNGEN: 

Tätigkeit 

Alle Methoden die ich anbiete sind energetische Anwendungen und sind keinerlei Ersatz für ärztliche 
Diagnose und Therapien und auch keinerlei Ersatz für psychologische oder psychotherapeutische 
Untersuchung oder Behandlung. Im Zweifelsfall, setzen Sie sich bitte mit einem Arzt oder Therapeuten in 
Verbindung.  
Ich erkläre ausdrücklich gegenüber dem Klienten nicht zur Ausübung von medizinischen Tätigkeiten 
berechtigt zu sein und es werden von mir keine ärztlichen Berufsfelder abgedeckt, die gemäß gesetzlichen 
Vorgaben den ärztlichen Berufen, den psychotherapeutischen Berufen, den physiotherapeutischen Diensten, 
sowie Tätigkeiten, die den reglementierten Gewerben wie Lebens- und Sozialberatung und Massage 
vorbehalten sind.  
Der Klient erklärt aus freien Stücken, die Hilfestellung in Anspruch zu nehmen und sämtliche Angaben im 
Zusammenhang mit der Erhebung des energetischen Zustandes von sich aus zu tätigen, einerseits um 
darüber in Kenntnis zu setzen, dass ärztliche Behandlungen parallel geführt werden oder aber zum Beispiel 
eine Schwangerschaft vorliegt oder sonstige Beeinträchtigungen, die für die Erfassung des energetischen 
Zustandes von Wichtigkeit sind.  
  
Verschwiegenheit 

Ich erkläre über jede Hilfestellung/Sitzung und die vom Klienten angegebenen Daten und sonstigen 
persönlichen, im Rahmen der Berufsausübung anvertrauten Informationen Stillschweigen zu bewahren.  
  
Haftungserklärung  
Vor der ersten Beratungssitzung wird zum Wohle der Kundinnen und Kunden gemeinsam abgeklärt, welche 
Form der Anwendung gewählt werden soll. Im Zuge dieser Auswahl ist eine Haftungserklärung auszufüllen 
und zu unterschreiben.  
  
Zahlung 

Jede Beratung ist unmittelbar nach der Sitzung bar zu bezahlen. Nach Vereinbarung ist es auch möglich per 
Banküberweisung zu bezahlen, wobei der Betrag innerhalb von 7 Werktagen auf meinem Konto eingelangt 
sein muss.  
  
Umsatzsteuer  

Das Einzelunternehmen Aromirs ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Alle auf meiner Seite genannten Preise 
verstehen sich einschließlich aller Steuern und Abgaben.  
  
Terminabsage 

Temine gelten nach Anmeldung per Telefon,  Email oder persönlich als fixiert. Fixierte Termine können bis 
48 Stunden vor dem vereinbarten Termin kostenfrei verschoben werden, für Absagen zwischen 48 Stunden 
und dem vereinbarten Termin wird 50% des vereinbarten Honorars verrechnet. Bei Nicht-Wahrnehmung des 
Termins, ohne vorherige Kontaktaufnahme oder bei Absage am gleichen Tag, ist der volle Betrag fällig. Ich 
bitte dafür um Verständnis.   

 
  
 

 



WORKSHOPS 

Eine rechtzeitige Anmeldung (telefonisch, schriftlich oder per E-Mail) ist unbedingt erforderlich. Die 
Anmeldung ist erst nach Einlangen der Zahlung/Überweisung verbindlich.  
Der Zahlungsbetrag ist bis spätestens 1 Woche vor Beginn fällig. Die Reihung der Teilnehmer erfolgt nach 
Eingang der Anmeldung bzw. nach Eingang des Kursbetrages. Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung 
eine schriftliche Anmeldebestätigung. Ich behalte mir vor, bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl 
terminliche Veränderungen vorzunehmen, bzw. die Seminare und Workshops abzusagen. Bezahlte 
Gebühren werden im Falle einer Absage rückerstattet.  
Mit der mündlichen und/oder schriftlichen Anmeldung bzw. mit dem Leisten der Anzahlung erkennen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die vorliegenden AGB an.  

ONLINE SHOP 

Vertragsabschluss 

Die Warenpräsentation im Online-Shop ist eine unverbindliche Aufforderung Waren zu bestellen, stellt 
jedoch keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. 
Mit Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ geben sie ein verbindliches Kaufangebot ab. 
Nach Eingang des Kaufangebots erhalten sie eine automatisch erzeugte Email, mit der bestätigt wird, dass 
ich Ihre Bestellung erhalten habe. Diese Bestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. 
Somit kommt zu diesem Zeitpunkt noch kein Vertrag zustande. 
Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn ich die Ware an Sie versende oder die Annahme 
Ihres Kaufangebotes ausdrücklich bestätige. 

Preise 

Die auf den Produktseiten ausgewiesenen Preise enthalten aufgrund der Umsatzsteuerbefreiung keine 
Umsatzsteuer. Die Versandkosten sind in den Preisen noch nicht enthalten. 
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung. 
Bei Aktionsartikeln kann es vorkommen, dass ein Produkt schneller als vorgesehen ausverkauft ist. Ich gebe 
daher keine Liefergarantie. 

Versand 

Die Versandkosten sind während des Bestellvorgangs ersichtlich. 

Zahlung 

Die Zahlung erfolgt entweder durch Barzahlung bei Selbstabholung bzw. durch Vorkasse bei 
Warenversendung.  
Bei Vorkasse erhalten Sie meine Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.  
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt dieser Bestätigung auf mein Konto zu 
überweisen. Nach Einlangen des Betrages auf meinem Konto wird die Ware versendet.  
 

Lieferung und Eigentumsvorbehalt 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Warenlieferung an die von Ihnen angegebene Adresse.  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Aromiris. 

Transportschäden 

Erhalten Sie Ware mit offensichtlichen Transportschäden, reklamieren Sie bitte sofort beim Zusteller und 
kontaktieren Sie mich umgehend. 



Dies hilft mir bei der Geltendmachung meiner Ansprüche gegenüber dem Frächter bzw. der 
Transportversicherung. 

Gewährleistung 

Die Gewährleistung erfolgt, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

Sonstiges 

Alle Angaben im Online-Shop von Aromiris wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotzdem behalte 
ich mir Irrtümer und Druckfehler vor.  
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