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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Geltungsbereich
Die nachstehenden AGB´s gelten für alle angebotenen Leistungen, Verträge und sonstige Vereinbarungen zwischen
Gesund Bewegt, Nicole Peter-Wett und dem Leistungsempfänger (Kundin/Kunde) und umfassen Kurse, Seminare,
Vorträge, Anwendungen und Beratungen für Gruppen sowie für Einzelpersonen.
Anmeldung, Preise, Zahlungsbedingungen
Die Anmeldung für eine angebotene Leistung kann mündlich oder schriftlich erfolgen und ist verbindlich. Sie
bestätigt die AGB´s zu akzeptieren. Es gelten die bei Vertragsabschluss ausgeschriebenen Preise der jeweiligen
Leistung, alle Preise verstehen sich in Euro, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Kurs-/Seminargebühren sind
spätestens 14 Tage vor Beginn zu bezahlen, erst damit ist der Teilnahmeplatz fix reserviert, beide sind persönlich
und nicht übertragbar. Alle anderen Entgelte sind unmittelbar vor Beginn der Nutzung der gebuchten Leistung zu
entrichten. Eine Rückvergütung von im Voraus bezahlten Leistungen (Serien, Gutscheine) ist nicht möglich.
Umbuchungen, Stornierungen und Terminabsagen
Umbuchungen sind einmalig bis 14 Tage vor Kurs-/Seminarbeginn kostenlos. Danach wird eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 30,- verrechnet, unabhängig vom Grund der Umbuchung. Bei Stornierung der
Anmeldung ab 14 Tage vor Kurs-/Seminarbeginn bzw. Nichterscheinen wird unabhängig vom Grund der
Stornierung die gesamte Kurs-/Seminargebühr zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 30,- verrechnet.
Terminvereinbarungen aller anderen Leistungen sind verbindlich und werden verrechnet bzw. verfallen, sofern sie
nicht bis spätestens 24 Stunden im Voraus telefonisch abgesagt wurden.
Versäumte Kurseinheiten
Versäumte Kurseinheiten können ausschließlich innerhalb der laufenden Kursperiode eingeholt werden, sofern sie
bis 12 Stunden vor Kursbeginn telefonisch abgesagt wurden, ansonsten verfallen sie. Um Ersatztermine müssen
sich die Kundinnen/Kunden eigenständig bemühen. Versäumte und nicht eingeholte Lektionen werden unabhängig
vom Grund nicht rückerstattet. Die im Kleingruppentraining inkludierte Reiki Anwendung ist nur innerhalb der
aktuellen Kursperiode gültig und kann nicht übertragen werden.
Ausfall und Ersatz von Kurs-/Seminareinheiten
Die Kurseinheiten werden ab Kursbeginn wöchentlich abgehalten, außer an Feiertagen und während
Betriebsurlaub. Seminareinheiten werden gemäß Ausschreibung abgehalten. Abweichende Zeiteinheiten und
Abwesenheit durch die Kurs-/Seminarleitung werden rechtzeitig mitgeteilt. Falls die Anzahl der Kurs/Seminareinheiten unabhängig vom Grund nicht eingehalten werden kann, wird ein Ersatztermin angeboten oder
diese durch Online-Kurs- resp. Seminareinheiten ersetzt. Ebenfalls bei kurzfristigem Ausfall der Kursleitung.
Gesundheitszustand
Die Kundin/der Kunde bestätigt, dass die vereinbarte Leistung freiwillig, auf eigene Verantwortung und bei
körperlicher und geistiger Gesundheit angenommen wird und die Angaben zum Gesundheitszustand
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet zu haben. Änderungen der Angaben oder Veränderungen des
Gesundheitszustandes während der Nutzung einer gebuchten Leistung sind unverzüglich mitzuteilen,
gegebenenfalls ist die Leistung abzubrechen. Bei vorzeitigem Abbruch kann unabhängig vom Grund keine
Rückerstattung erfolgen.
Leistungen
Nicole Peter-Wett verpflichtet sich, die Leistungen sorgfältig, gewissenhaft und unter Berücksichtigung der
individuellen Interessen der Kundin/des Kunden zu planen und durchzuführen. Dauer, Anzahl der Einheiten sowie
Teilnehmerzahl (mindest und maximal) der gebuchten Leistung bezieht sich auf die aktuelle Angebotsbeschreibung.
Sämtliche Leistungen, Aussagen und Empfehlungen sind keine Diagnosen sondern dienen der Gesundheitsvorsorge
und –pflege. Die Kundin/der Kunde anerkennt, dass die Berührung durch die Trainerin die Methode „Hands On“
ist und somit als Hilfsmittel der Trainingsbegleitung eingesetzt wird.
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Aufklärung
Das Gesundheitstraining ist keine Heilbehandlung und ersetzt keinen Arztbesuch und keine physiotherapeutische
Behandlung.
Eine naturheilkundige Anwendung stellt ebenfalls keine Heilbehandlung dar, auch ersetzt sie keine ärztliche,
physiotherapeutische oder psychologische Behandlung oder Diagnose, sondern dient ausschließlich der
Entspannung und Stressreduktion, der Aktivierung und Harmonisierung körpereigener Energiefelder um die
Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Dazu werden ausnahmslos Methoden angewendet, die dem
komplementärmedizinischen Bereich angehören – also nicht wissenschaftlich anerkannt sind. Eine bestehende
Behandlung durch einen Arzt oder Therapeuten darf keinesfalls unter- oder abgebrochen werden, eine notwendige
nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden. Eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin wird als sehr wichtig
erachtet und begrüßt.
Versicherung / Haftung
Es wird keine Haftung für Verletzungen und Unfälle in den Räumlichkeiten von Gesund Bewegt und deren
Zugangsbereich übernommen, ebenso nicht für den Verlust von mitgebrachter Kleidung und Wertsachen. Die
Teilnahme an den Leistungen und die Durchführung der Übungen und Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr. Es
wird keine Haftung für Personen- und Sachschäden übernommen.
Urheberrecht
Sämtliche Seminarunterlagen und andere im Rahmen von Vorträgen verwendeten Materialien sind nur für den
persönlichen Gebrauch der Kundin/des Kunden bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung ist der
Kundin/dem Kunden nur auf schriftliche Anfrage gestattet.
Datenschutz
Sämtliche Daten unterliegen der Geheimhaltungspflicht und werden daher vertraulich behandelt. Die Weitergabe
an Dritte erfolgt nur mit Einwilligung der Kundin/des Kunden, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen andere
Reglementierungen vorschreiben.
Ringana Frischepartnerin
Kundinnen/Kunden von Gesund Bewegt werden von Nicole Peter-Wett als selbständige Ringana Frischepartnerin
in der Ringana Datenbank erfasst, betreut und regelmäßig über das Angebot von Ringana informiert. Bestellungen
über Gesund Bewegt, Nicole Peter-Wett, werden direkt mit RINGANA GmbH abgeschlossen, es gelten daher die
AGB´s und Datenschutzrichtlinien der RINGANA GmbH Hartberg. Angebote und Aktionen sind immer ohne
Gewähr, Änderungen bleiben vorbehalten.
Dienstleistungsanspruch
Nicole Peter-Wett, Gesund Bewegt, behält sich ausdrücklich vor, den Betrieb jederzeit vorübergehend oder
definitiv einzustellen. Die Kundinnen/Kunden erhalten dadurch weder einen Anspruch auf Rückerstattung noch
einen Anspruch auf Reduktion oder Verlängerung des bereits bezahlten Beitrag.
Sonstiges
Änderungen bleiben Vorbehalten.
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