
Allgemeine Geschäftsbedingungen von auftakt umwelt und Kristine Mayer, Zur Träf 24, 54497 Morbach-Hoxel

1. Anwendungsbereich

Die folgenden Regelungen gelten ausschließlich für Leistungen, die Kristine Mayer / auftakt umwelt im Rahmen privat-rechtlicher 
Rechtsverhältnisse mit Kundinnen und Kunden erbringt. Für Leistungen im Rahmen öffentlich-rechtlicher Rechtsverhältnisse finden 
sie keine Anwendung.

2. Teilnahmebedingungen

Jede und jeder Teilnehmende ist für die eigene An- und Abreise selbst verantwortlich und organisiert diese selbst. Bei Fragen helfe 
ich gerne. Es obliegt der oder dem Teilnehmenden selbst, vor der Anmeldung und vor der Anreise, ggf. unter Einbeziehung einer 
Ärztin oder eines Arztes, selbst zu prüfen und überprüfen zu lassen, ob eine Teilnahme an dem Seminar mit der körperlichen und 
seelischen Verfassung vereinbar ist. Krankheiten, auf die im Kurs oder in der Veranstaltung Rücksicht genommen werden soll, 
müssen auftakt umwelt / Kristine Mayer bei Anmeldung mitgeteilt werden.

Sollte ein Kurs oder eine Veranstaltung aus Gründen, die der Teilnehmende nicht zu verantworten hat, nicht zustande kommen, 
wird der bisher  gezahlte Seminarbeitrag zurückgezahlt.  Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.   Sollte ein Kurs oder  eine 
Veranstaltung  vom  Teilnehmenden  nicht  begonnen,  bzw.  an  einzelnen  Seminarstunden  nicht  besucht  werden,  besteht  kein 
Anspruch auf Rückerstattung des Seminarbeitrages. 

Auftakt umwelt / Kristine Mayer und ggf. weitere Seminarleiter/innen übernehmen keinerlei Haftung bei Unglücksfällen, Verlusten, 
Verspätungen oder ähnlichem. Jeder Teilnehmende nimmt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko teil. Jeder Teilnehmende trägt die 
volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb des Seminars. Er oder sie kommt für verursachte 
Schäden selbst auf und stellt die Veranstalterin und ggf. die Seminarleiter/innen von allen Haftungsansprüchen frei. Sollte eine der 
vorstehenden Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die Teilnahmebedingungen im Übrigen wirksam. 

3. Informationen zu Energiearbeit und Reiki, zu Pflanzen- und Wildkräuter-Kursen und zu Coaching und Beratung

Ich bin weder  Ärztin  noch Heilpraktikerin.  Ich arbeite bei  Energiearbeit  und Reiki  nicht  im ärztlichen Sinne,  sondern auf  der  
feinstofflichen,  geistig-spirituellen  Ebene.  Bei  Kräuterseminaren  oder  anderen  naturerlebnispädagogischen  Kursen,  
Veranstaltungen oder Treffen gebe ich eigenes Erfahrungswissen zum Verzehr und sonstigen Gebrauch von Pflanzenteilen weiter.  
Von  mir  werden  keine  Diagnosen  gestellt  und  keinerlei  Heilungs-  oder  Heilsversprechen  gegeben.  Ich  verwende  keinerlei  
medizinische Geräte. Ebenfalls empfehle ich nicht die Einnahme von Medikamenten. Ich sage außerdem nicht und werde zu  
keinem Zeitpunkt  sagen,  dass ärztlich verordnete Medikamente oder  Therapien  geändert  oder  abgesetzt  werden sollen.  Ein  
Besuch, eine Beratung oder eine Behandlung bei mir sind keinerlei Ersatz für medizinische, psychologische oder psychiatrische  
Behandlungen und Beratungen.  Bei akuten, regelmäßig auftretenden oder andauernden Beschwerden ist  es erforderlich und  
geboten,  eine  Ärztin,  einen  Arzt  oder  eine  Heilpraktikerin  oder  einen  Heilpraktiker  aufzusuchen.  Die  Zusammenarbeit  von  
Schulmedizin/Heilpraktik halte ich für besonders wichtig.

3. Anmeldung für Kurse oder Veranstaltungen

Die Anmeldung für einen Kurs oder eine Veranstaltung erfolgt in der Regel zunächst per E-Mail und dann über ein bereitgestelltes  
Formular  auf  dem  Postweg  und  verpflichtet  zur  Zahlung  des  festgesetzten  Teilnahmebeitrags,  ggf.  inkl.  Übernachtung  und 
Verpflegung.  Das Vertragsverhältnis  wird  durch Zusendung von Rechnung und Anmeldebestätigung per  E-Mail  bestätigt.  Die 
Rechnungssumme wird 10 Tage nach Erhalt  der Rechnung fällig.  Die Anmeldung wird mit  Zahlungseingang verbindlich.  Der 



Zahlungseingang  muss  mind.  drei  Tage  vor  Seminarbeginn  erfolgt  sein.  Kristine  Mayer  /  auftakt umwelt  ist  berechtigt,  eine 
Anmeldung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Anmeldungen zur Energiearbeit erfolgen in der Regel per E-Mail oder telefonisch. Der Kostenbeitrag wird vorab überwiesen oder 
nach Behandlung gegen Quittung bar entrichtet. 

Anmeldungen zu kostenfreien Angeboten erfolgen in der Regel per E-Mail unter Nennung des Klarnamens und der Anschrift.

4. Rücktritt

Der Rücktritt von einer Anmeldung muss per Brief oder E-Mail erfolgen. Es kann ein/e geeignete/r volljährige/r Ersatzteilnehmer/in 
benannt werden. Der Teilnahmebeitrag wird nicht erstattet. Die Rücktrittsbedingungen gelten auch im Krankheitsfall. Kristine Mayer 
/  auftakt umwelt  ist  jederzeit  berechtigt,  eine  Veranstaltung  abzusagen,  der  bereits  eingezahlte  Teilnehmerbetrag  wird  dann 
zurückerstattet. Weitere Ansprüche an Kristine Mayer / auftakt umwelt bestehen nicht, insbesondere nicht zur Bereitstellung eines 
Ersatztermins. Auch Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.

5. Haftung

Die  Teilnahme erfolgt  auf  eigene  Gefahr.  Kristine  Mayer  /  auftakt umwelt  schließt  für  Ihre  Teilnehmenden  keine  gesonderte 
Unfallversicherung ab und haftet dementsprechend nicht für Unfälle während Veranstaltungen. Die Teilnehmenden haben dafür 
Sorge  zu  tragen,  dass  im  Falle  eines  Unfalls  ein  ausreichender  privater  Versicherungsschutz  besteht.  Kristine  Mayer  /  
auftakt umwelt haftet nicht für Personen- und Sachschäden. Dies gilt insbesondere, wenn das schädigende Verhalten entgegen 
Anweisungen der Veranstaltungsleitung erfolgt.

6. Bildrechte

Kristine Mayer / auftakt umwelt darf während der Veranstaltungen Bildaufnahmen der Teilnehmenden anfertigen und diese zeitlich 
und räumlich uneingeschränkt verwenden. Diese Erlaubnis können die Teilnehmenden jederzeit schriftlich widerrufen.

7. Ausschluss von Teilnehmenden

Teilnehmende,  deren  Verhalten  die  geregelte  Durchführung  des  Seminars  oder  das  Wohlbefinden  und  Lernen  der  anderen 
Teilnehmenden beeinträchtigt, können ohne Anspruch auf Rückerstattung von Kosten des Seminars verwiesen werden.

8. Salvatorische Klausel

Sollte  eine  Bestimmung  dieser  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  unwirksam  sein  oder  werden,  so  werden  die  übrigen 
Bestimmungen  hiervon  nicht  berührt.  Anstelle  der  unwirksamen Bestimmung soll  eine  Regelung  treten,  die  im Rahmen des 
rechtlich Zulässigen dem Willen und Interesse beider Parteien am nächsten kommt.

9. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand und Hinweis gem. § 36 VSBG

Es  ist  ausschließlich  deutsches  Recht  auf  die  Rechtsbeziehungen  zwischen Kristine  Mayer  /  auftakt umwelt  und  KundInnen 
anzuwenden. Als Gerichtsstand wird das für Morbach-Hoxel örtlich zuständige Gericht vereinbart. Hinweis gemäß § 36 VSBG: 
Kristine Mayer / auftakt umwelt wird nicht an alternativen Streitschlichtungsverfahren im Sinne des § 36 VSBG teilnehmen. Die 
Nutzung  einer  alternativen  Schlichtungsstelle  stellt  keine  zwingende  Voraussetzung  für  das  Anrufen  zuständiger  ordentlicher 
Gerichte dar.

Hinweise zum Datenschutz

Die aktive Weitergabe persönlicher oder geschäftlicher Daten an auftakt umwelt im Rahmen der Nutzung dieses Internetangebotes 
erfolgt durch Sie auf freiwilliger Basis.

Wird  eine  Webseite  besucht,  sendet  der  Browser  allerdings  grundsätzlich  spezifische  Informationen wie  Browsertyp, 
Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer-URL, IP-Adresse, Dateinamen, Zugriffsstatus, übertragene Datenmenge 
sowie Datum / Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind weder einer Person noch anderen Datenquellen zuzuordnen und 



werden durch den /  die  Webseiten-Betreiber/in  (also nicht  durch auftakt  umwelt)  zunächst  gespeichert  und gem. der  aktuell 
öffentlich verfügbaren Angaben nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Der (Ihr) Browser speichert außerdem Dateien (so 
genannte Cookies),  die das Surfen im Internet benutzerfreundlicher machen sollen. Das Speichern von Cookies kann in den 
Einstellungen des (Ihres) Browsers ausgeschaltet werden.

Daten und insbesondere die Anmeldedaten der Teilnehmenden werden zum Zweck der Organisation meiner Angebote und ggf. der 
Abrechnung verwendet.  Eine Weitergabe an Dritte erfolgt  grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche 
erforderlich oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Personenbezogene Daten werden durch auftakt umwelt nur mit Ihrer 
Einwilligung  zur  Beantwortung  von  Anfragen,  zur  Abwicklung  von  Verträgen  und  der  technischen  Administration  und  zur 
Ablaufabwicklung von Seminaren / Veranstaltungen, zu denen Sie sich oder eine dritte Person (z.B. Ihr Kind) angemeldet haben, 
erhoben und für Dritte unzugänglich gespeichert. In der Regel lassen Sie mir Ihre Daten selbst zukommen. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt entweder zum Zweck der Vertrags- oder Veranstaltungsabwicklung oder nach Ihrer Einwilligung, welche 
jederzeit widerrufen werden kann. Eine anderweitige Weitergabe oder ein Verkauf der personenbezogenen Daten findet nicht statt. 
Von Ihnen kann jederzeit  Auskunft  über  die  gespeicherten  Daten,  den Zweck der  Speicherung und deren Herkunft  verlangt 
werden. Zusätzlich besteht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung 
der personenbezogenen Daten. Eine entsprechende Anfrage bzw. ein Begehren nach Berichtigung, Sperrung oder Löschung der 
personenbezogenen Daten ist über die auf der Webseite genannten Kontaktdaten möglich. Die Nutzung der Kontaktdaten  von 
auftakt umwelt wie Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 
Informationen ist  nicht gestattet.  Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei  Verstößen gegen 
dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Falls Sie eine Anmeldung an uns richten, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Als Pflichtangaben kennzeichnen wir 
im Kontakt mit Ihnen dabei diejenigen Informationen, die wir zwingend benötigen. Darüber hinaus gehende Angaben können Sie 
nach eigenem Ermessen vornehmen. Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt nach dem Grundsatz der Datenminimierung gemäß Art. 
5 Abs. 1 DSGVO. Erhebungen bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im 
Rahmen gültiger Rechtsvorschriften. Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten außer zum Zweck der Vertragserfüllung nicht an 
Dritte weiter.

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten 
und auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten oder anderweitige gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

Sie erreichen auftakt umwelt telefonisch unter 0177.4655869 oder per E-Mail unter info@auftakt-umwelt.de.

Haftungsausschluss für die Internetseite

Kristine Mayer / auftakt umwelt übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Verfügbarkeit externer Links. Für den Inhalt 
der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wenn wir feststellen oder darauf hingewiesen werden, 
dass verlinkte Seiten rechtswidrige Inhalte aufweisen, werden wir diese Links umgehend entfernen, soweit es technisch möglich 
ist. Kristine Mayer / auftakt umwelt distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich 
relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern 
Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 
sollten, bleiben die übrigen Teile des Impressums in ihrer Gültigkeit davon unberührt.


