Allgemeine Geschäftsbedingungen
„Unterricht“
Gilt für Einzelunterricht und Gruppenunterricht – persönlich oder als Ferntermin“
Diese AGBs gelten für die angebotene Dienstleistungen „Persönlicher (Einzel-)Unterricht“ von Christina
Mayr, insofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wird.
Kunden & KundInnen und Klienten & KlientInnen, die an einem Unterricht teilnehmen, werden
nachstehend der Einfachheit halber kurz „Klient/en“ oder „Teilnehmer“ genannt.
Als „vor Ort“ ist das Businesscenter in der Max-Pagl-Straße 14, A-4651 Stadl-Paura gemeint.
Als „Veranstalterin“ ist Christina Mayr gemeint.
Als „ausgeschriebene Ausbildungen“ werden energetisch-spirituelle Aus- & Weiterbildungen bezeichnet, die
offizielle auf der Homepage www.dein-heilungsweg.com oder in den Sozialen Medien (Telegramm,
Facebook, Instagram, WhatsApp, Newsletter) veröffentlich werden.
PERSÖNLICHER UNTERRICHT
Persönlicher Einzelunterricht ist persönlich oder über die Ferne möglich – im Zuge von persönlichen
Terminen vor Ort oder als Ferntermin via Skype oder Zoom.
Dieser findet entweder mit Einzelpersonen oder mit Gruppen von maximal acht Personen statt.
Allgemeine Information:
• Eine Unterrichtseinheit beträgt 50 min.
• Rechtlich gesehen darf die Veranstalterin Christina Mayr keine "Diplomierte Ausbildung" anbieten.
Dies ist in Österreich ausschließlich Bildungsinstituten vorbehalten. D.h. es werden keine Diplomarbeiten oder -prüfungen stattfinden.
• Möchte ein Teilnehmer ein Diplom im Rahmen einer Ausbildung, erhält er dieses nach Abschlussprüfung.
Anmeldung
• Eine Anmeldung zu einem Fernunterricht oder einer energetisch-spirituellen Aus- oder Weiterbildung ist verbindlich und erfolgt immer schriftlich an christina@dein-heilungsweg.com oder
office@dein-heilungsweg.com
• Bei Anmeldung zu einer offiziell ausgeschriebenen Aus- oder Weitebildung erhält die/der Teilnehmer/in ein Formular zur Anmeldung. Mit Signatur am Teilnahmeformular kommt ein verbindlicher
Vertrag zwischen der/dem Teilnehmer/in und der Veranstalterin zustande. Mündliche Zusagen
gelten nicht als fixe Anmeldung.
• Die Seminarplatzreihung bei Gruppenunterricht erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Sollten zu
wenig Plätze frei sein, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs gelistet und die
Interessenten bei Freiwerden eines Platzes benachrichtigt.
Absage oder Änderungen
• Ich behalte mir die rechtzeitige Absage oder Terminverschiebung vor. Es wird für Aufwendungen
von Teilnehmern kein Ersatz für meinerseits geleistet.
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Preisangaben & Preisgestaltung
• Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
• Eine Preisänderung behalte ich mir vor.
• Im vereinbarten Energieaustausch für eine energetisch-spirituelle Aus- oder Weiterbildung sind die
Kosten für die Benutzung des Schulungsraumes vor Ort enthalten, die vereinbarte Zeit für eine
Skype oder Zoom-Konferenz sowie Skripten in Druck- und/oder Onlineform.
• Für eine eigene Verpflegung und Unterkunft ist selbst zu sorgen.
Copyright
• Die von Christina Mayr ausgehändigten Unterlagen dürfen ausnahmslos in unverändertem Zustand
(inkl. Logo und Fußzeile) kopiert und weitergegeben werden.
Tarife
• Der Tarif (Energieaustausch) für persönlichen Unterricht ist auf der Homepage www.dein-heilungsweg.com offengelegt. Bei Gruppenterminen kommt ein eigener Tarif zur Geltung. Dieser wird bei Terminvereinbarung zwischen Christina Mayr und mindestens einem Klienten aus der Gruppe mündlich
oder schriftlich vereinbart.
• Der Energieausgleich erfolgt bei persönlichen Terminen mittels Barzahlung. Bei Fernterminen (Telefon-Terminen, schriftlichen Beratungen, energetischen Fernarbeiten) bitte ich um Vorauszahlung
(Bar, Überweisung, PayPal).
• Mit Vorauszahlung gelten vereinbarte Ferntermine als fixiert und die Klienten erkennen die AGBs
an.
• Ferntermine gelten als hinfällig, wenn der vereinbarte Zahlungseingang nicht einlangt oder der Klient sein Rücktrittsrecht in Anspruch nimmt.
• Vorauszahlungen werden als Guthaben für den nächsten Termin einbehalten.
Preisangaben
• Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
• Eine Preisänderung behalte ich mir vor.
Zahlungsmöglichkeiten
Anzahlung
• Eine Anzahlung von 30% der Ausbildungs- oder Seminarkosten sichert einen Platz und garantiert die
fixe Teilnahme an einer Ausbildung oder einem Seminar.
Einmalzahlung
• Einmalzahlungen für die Teilnahme an einer ausgeschriebenen Ausbildung gewähren einen Preisnachlass von 5 %!
Modulzahlung
• Sollte bei einer Ausbildung eine Modulzahlung (Zahlung einzelner Module) vereinbart sein, wird
das 1. Modul als Anzahlung überwiesen. Die weiteren Module können danach direkt vor Ort oder
per Überweisung bezahlt werden. Als Termin für den Zahlungseingang bei Überweisungen wird dabei der erste Modultag angenommen.
•

Sollte ein/e Teilnehmer/in eine verbindliche Anmeldung abgegeben haben und nicht anwesend sein
können, ist dennoch der vereinbarte Modulpreis zu zahlen. Sämtliche Skripten stehen zur Verfügung
und man hat die Möglichkeit sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen oder offene Fragen beim
nächsten Modul in der Gesamtrunde zu besprechen. Ein persönlicher Nachholtermin ist extra zu bezahlen (€ 100 pro UE).

Zahlungsmodalitäten
• Überweisung
an Konto Christina Mayr, Sparkasse Lambach, AT892031707701207578, BIC SPLAAT21XXX
• PayPal-Zahlung
an christinas.mayr@gmail.com (bitte an eine vertraute Person) / oder über den Link:
paypal.me/deinheilungsweg (bitte an Freunde)
Achtung wegen Gebührenabzug: Ein Gebührenabzug kann meinerseits nachverrechnet werden.
• Rechnung - In Ausnahmefällen erhält der Kunde eine Rechnung zur Überweisung binnen fünf
Werktagen.
Zahlungsverzug
• Bei einem Zahlungsverzug behält sich Christina Mayr vor, nach Ablauf einer Woche eine Zahlungserinnerung 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.
Terminvereinbarungen sind wie ein Vertrag.
• Termine für Einzelunterricht können telefonisch (mündlich oder via WhatsApp, Telegramm, Signal,
SMS) oder schriftlich (per E-Mail oder via SMS, WhatsApp, Telegramm, Signal, Facebook, Instagram)
vereinbart werden.
• Vereinbarte Termine, die nicht in Anspruch genommen werden können, biete rechtzeitig absagen
(mindestens 24 Std. vorher) oder eine/n Ersatzklient/in schicken. Andernfalls wird der im Vorhinein
vereinbarte Energieaustausch in Rechnung gestellt.
• Bei Nichterscheinen zu einem vereinbarten Termin oder keiner rechtzeitigen Absage nehme ich die
Verrechnung des im Vorhinein vereinbarten Energieaustausch in Anspruch.
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 Arbeitszeit erbracht, erlischt das Widerrufs- und Rücktrittsrecht.
• Die Rückerstattung des vereinbarten Energieaustausches erfolgt binnen fünf Werktagen per Überweisung oder PayPal-Zahlung auf die vom Teilnehmer schriftlich bekanntgegebenen Daten.
Rücktritts- und Stornobedingungen für ausgeschriebene Ausbildungen
• Bei einem kurzfristigen Rücktritt bis sieben Tage vor dem Beginn der energetisch-spirituellen Ausbildung oder dem Seminar: ohne Stornogebühren.
• Bei einem Rücktritt sechs bis drei Tage vor dem Beginn der energetisch-spirituellen Ausbildung oder
dem Seminar: 30% der Seminar- oder Ausbildungskosten.
• Bis zwei Tage vor dem Beginn der energetisch-spirituellen Ausbildung oder bei Nichterscheinen sowie
bei Ausbildungsabbruch nach dem 2. Modul: 100% der Seminar- oder Ausbildungskosten.
• Es besteht die Möglichkeit, dass man nach Absprache eine/n Ersatzteilnehmer/in schickt.
• Bei besonderen Lebensumständen bin ich bereit eine kulante Lösung mit Ihnen zu finden.
Teilnehmer an einer energetisch-spirituellen Ausbildung erhalten jeweils
• Eine Rechnung
• eine Teilnahmebestätigung mit Angabe des Lehrinhaltes

•
•

ein Zertifikat bei einem Unterricht ohne Abschlussprüfung und bei einer 75%igen Anwesenheit bei
einem Gruppenunterricht
ein Diplom nach vorher vereinbarten Zwischentests und Prüfungsarbeiten und bei einer 75%igen
Anwesenheit bei einem Gruppenunterricht

•

Die Rechnung der Ausbildung bzw. der einzelnen Module kann bei angemeldeter
Gewerbeberechtigung (freier Gewerbeschein der persönlichen Dienstleister) und Selbständigkeit als
Humanenergetiker/in im Zuge einer Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden. Sowie
alle weiteren Kosten, die im Zuge der Ausbildung bzw. des Lehrganges angefallen sind (Literatur,
Fahrtkosten, …).

•

Nach Anmeldung der Gewerbeberechtigung bei der Wirtschaftskammer darf man als
Humanenergetiker/in selbständig arbeiten; sowie Workshops, Seminare, Vorträge etc. im Bereich
Energiearbeit und Spiritualität anbieten (unabhängig davon, ob man sich noch in der Ausbildung
befindet oder diese bereits abgeschlossen hat).

Eigenverantwortung & Haftung:
• Der Klient entscheidet sich freiwillig für eine energetisch-spirituelle Schulungsmaßnahme.
• Dem Klienten ist dabei der eigene Gesundheitszustand bewusst. Jede/r Teilnehmer/in bestätigt mit
der Terminbuchung bzw. Anmeldung, dass er/sie sich in einer stabilen körperlichen und psychischen
Verfassung befindet.
• Der Teilnehmer verpflichtet sich, nüchtern (ohne Einfluss von Drogen oder Alkohol) zu Terminen zu
erscheinen. Bei Nichteinhaltung behalte ich mir das Recht vor, ihn des Unterrichtes zu verweisen,
wobei dieser über die volle Vergütung der Kosten aufzukommen hat.
• Klienten und Teilnehmer eines Seminares oder einer Ausbildung sind vollkommen in der Eigenverantwortung für alle Erfahrungen, die bei einem persönlichen oder Ferntermin oder im Rahmen eines Unterrichts gemacht werden. Sie bestimmen alleine, ob sie weitermachen oder abbrechen wollen. Ich übernehme keine Haftung für jegliche Arten von Thematiken oder Problemen, die eventuell
im Zusammenhang mit der Energiearbeit oder einem Unterricht auftreten.
• Jeder ist eigenverantwortlich für seine emotionalen und gedanklichen Reaktionen und ebenso für
seine Handlungen und Entscheidungen in seinem Alltagsleben.
• Ich hafte nur bei grober Fahrlässigkeit meinerseits.
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 Tätigkeiten berechtigt bin, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den ärztlichen Berufen, den psycho-therapeutischen Berufen, den physiotherapeutischen Diensten sowie Tätigkeiten, die den reglementierten Gewerben wie Lebens- und Sozialberatung vorbehalten sind.
• Aufgrund der Datenschutzverordnung (ab 25.05.2018) teile ich mit, dass ich alle persönlichen
Daten, die mir freiwillig gegeben werden, streng vertraulich behandle und nur für unternehmensinterne Zwecke verwende. Diese werden von mir weder an Dritte weitergegeben oder
sonst irgendwie 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.

