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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen von Simones Lebensberatung  nachfolgend:  „Berater“  

gelten für alle Verträge, die der Kunde mit dem Verkäufer hinsichtlich der in diesem Shop 

dargestellten Produkte abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des 

Kunden Widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

 

(2) Kunden im Sinne von § 1 Abs. 1 sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer, wobei ein 

Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden können.  

 

 

§ 2 Vertragsschluss 

 

(1) Die Präsentation der einzelnen Beratungen  stellt kein bindendes Angebot des Beraters dar, 

sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, beim Berater zu bestellen. 

 

(2) Durch die Bestellung einer Beratung durch Ausfüllen und Absenden des Onlineformulars im 

Internet gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Mit Absendung 

der Bestellung an den Verkäufer versichert der Kunde unbeschränkt geschäftsfähig zu sein.  

Der Berater  ist nicht verpflichtet das Angebot des Kunden anzunehmen. Die Bestätigung des 

Eingangs der Bestellung des Kunden stellt noch keine Annahme des Angebotes des Kunden dar. 

 

(3) Der Berater  ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb eines Zeitraumes  von 7 Tagen 

Kalendertagen mit Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Zusendung der bestellten Beratung 



 
 

 

anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch Übermittlung einer E-Mail. Nach fruchtlosem 

Fristablauf gilt das Angebot als abgelehnt. 

 

 

§ 3 Preise 

 

(1) Die vom Berater angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern. 

 

 

§ 4 Zahlungsbedingungen 

 

Über die konkrete Zahlungsbedingungen wird im Rahmen der Bestellabwicklung informiert. 

 

 

§ 5 Bedingungen 

(1) Die Lieferung von e- Mail Beratungen ( Ausarbeitung ) erfolgt auf dem e- Mail Postverkehr und an 

die vom Kunden angegebene Lieferanschrift ( e- Mailanschrift ).  

 

(2) Ist eine tel. Beratung  zu dem genannten Zeitpunkt vom Kunden nicht möglich,  hat der Kunde die 

Kosten für die erfolglose Beratung  die Kosten zu tragen hat.  Dies gilt nicht wenn der Kunde 

hierdurch rechtzeitig  sein Widerrufsrecht ausübt. 

 

(3) Nach getätigter Terminvereinbarung erfolgt die Vorauszahlung per PayPal /  WesterUnion  oder 

per Bankverbindung. 

 

(4) Telefonische Beratung nach Terminvereinbarung und Vorauszahlung   und 

e- Mail Anfragen nach Vorauszahlung mit 1-2 Tage Bearbeitungszeit. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

§ 6 Haftungsbeschränkung 

 

(1) Ich hafte nicht für  Körper & Geist  sowie  Gesundheit. Die Haftung nach Beratungsgesetz bleibt 

unberührt. 

 

(2) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 

fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Berater haftet insoweit weder für 

die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-systems.  ( Website & 

Telekommunikation ) 

 

 

§ 7 Schlussbestimmungen 

 

(1) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der 

Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 

Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt sind. 

 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen 

Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame 

Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung 

ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 

kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


