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Kunden & KundInnen und Klienten & KlientInnen werden nachstehend der Einfachheit halber kurz 
„Klient/en“ genannt. 
Als „vor Ort“ ist das Businesscenter in der Max-Pagl-Straße 14, A-4651 Stadl-Paura gemeint. 
 

Zahlungsmodalitäten 

• Sämtliche Einkäufe über den Onlineshop bedürfen einer Vorauszahlung. 
• Sämtliche verfügbare Zahlungsmöglichkeiten sind im Bestellvorgang ersichtlich. 

 

Zahlungsverzug 

• Bei einem Zahlungsverzug behält sich Christina Mayr vor, nach Ablauf von fünf Werktagen eine Zah-
lungserinnerung auszusprechen oder per E-Mail zu verschicken.  

• Bei Nichteinhaltung der weiteren Zahlungsfrist wird eine Mahnung mit Mahngebühr von Euro 10,00 
per E-Mail oder auf dem Postweg verschickt. Bei einem weiteren Zahlungsverzug werden rechtliche 
Schritte (z.B. Inkassobüro) eingeleitet. 

 

Preisangaben 

• Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
• Eine Preisänderung behalte ich mir vor. 

 

Widerruf & Rücktrittsbedingungen 

• Es gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen. Die Rücktrittsfrist beträgt grundsätzlich 14 Tage. 
Terminvereinbarung im Sinne des Fernabsatzgeschäftes § 11 FAGG (welche telefonisch oder über 
das Internet beauftragt und als Ferntermin in Anspruch genommen werden), können im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes binnen 14 Tagen wieder storniert werden und das Geld rückerstattet 
werden – insofern noch keine Leistung seitens Christina Mayr erbracht wurde. Der Klient muss bei 
seinem Rücktritt keine Gründe angeben. 

• Wurde seitens Christina Mayr bereits eine Leistung in Form von Energiearbeit oder anderer Arbeits-
zeit erbracht, erlischt das Widerrufs- und Rücktrittsrecht. 

• Die Rückerstattung des vereinbarten Energieaustausches erfolgt binnen fünf Werktagen per Über-
weisung oder PayPal-Zahlung an die von dem Klienten schriftlich bekanntgegeben Daten. 

 

Erklärung 

• Ich, Christina Mayr, arbeite nach bestem Wissen und Gewissen und stets zum Wohle des Klienten. 
Es werden keine medizinischen oder therapeutischen Diagnosen erstellt oder Zukunftsversprechen 
gemacht. 

• Ebenso erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich dem Klient gegenüber nicht zur Ausübung von Tä-
tigkeiten berechtigt bin, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den ärztlichen Berufen, den psycho-the-
rapeutischen Berufen, den physiotherapeutischen Diensten sowie Tätigkeiten, die den reglemen-
tierten Gewerben wie Lebens- und Sozialberatung vorbehalten sind. 

• Aufgrund der Datenschutzverordnung (ab 25.05.2018) teile ich mit, dass ich alle persönlichen Da-
ten, die mir freiwillig gegeben werden, streng vertraulich behandle und nur für unternehmensin-
terne Zwecke verwende. Diese werden von mir weder an Dritte weitergegeben oder sonst irgend-
wie verwendet. 

 

Energiearbeit ersetzt keine medizinische oder therapeutische Behandlung. Ich biete hier rein energetische 
und mediale Arbeiten an. Diese ersetzen keinen Termin bei einem Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten. 
Energiearbeit fördert die Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte, verbessert das Wohlbefinden 
und unterstützt spirituelle Bewusstseinsprozesse. Es werden keine Diagnosen erstellt und auch keine 
Heilversprechen abgegeben. Gesundheitsaussagen werden nur zum momentan energetischen allgemeinen 
Zustand gemacht. 


