
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die auf dieser Plattform aufgeführten Beratungen und Angebote werden nach folgenden
Al lgemeinen Geschäf tsbedingungen angeboten bzw. erbracht. Mi t der
Terminvereinbarung erklären Sie Ihr Einverständnis zu den hier aufgeführten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Die Angebote richten sich an Endverbraucher. Die Beträge sind daher als Bruttobeträge
zu betrachten.

Für alle angebotenen Leistungen gilt:
1. Die Gesundheitsberatung führe ich für Sie persönlich durch.
2. Die Dauer der Beratung richtet sich nach Ihrem jeweiligen persönlichen Wunsch /
meinem Angebot. In der Regel umfasst eine Beratung ca. 1–2 Stunden Dauer.
3. Auf Ihre Anfrage hin reserviere und bestätige ich Ihnen einen festen Termin. Die
Buchung für einen Termingilt als verbindlich gemäß den hier angegebenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, sobald die Terminvereinbarung per Brief, eMail, Fax oder Telefon
durchgeführt und von mir bestätigt wird.
4. Sie haben das Recht, bei Verhinderung den Termin zu verschieben und rechtzeitig zu
stornieren.
5. Die Zahlung erfolgt zum gemeinsamen Termin bar oder per Rechnung. Sie erhalten
nach Bezahlung eine ordentliche Quittung / Rechnung des vereinnahmten Betrages.
6. Bei Nichterscheinen bzw. bei einer Stornierung nach dem vereinbarten Termin
berechne ich Ihnen den Ausfall der gebuchten Beratungseinheit. Bitte beachten Sie, dass
auch im Falle eines Abbruchs der Sitzung während der Beratung durch Sie der für den
Termin vereinbarte Betrag fällig wird.
7. Ich kann einen Termin zu stornieren, im Einzelfall bis 24 Std. vor der Durchführung,
wenn ich erkrankt bin.
8. Sie führen alle die Gesundheitsberatung auf eigenen Wunsch durch. Eine persönliche
Haftung meinerseits ist ausgeschlossen. Ich übernehme keine Haftung für eventuelle
Personen- und Sachschäden.
9. Ihre Daten behandele ich selbstverständlich vertraulich. Mit Ihrer Buchung erklären Sie
sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ich Ihre Daten im Rahmen von weiteren
Informationen zu neuen Themen oder bei Aktualisierung der Inhalte im Wege einer
gelegentlichen Information nutzten kann. Diese Zustimmung können Sie durch eine
Mitteilung unter expliziter Nennung der zu löschenden e-Mail-Adresse an kontakt(at)zita-
agota-pataki.de jederzeit wiederrufen.
10. Mögliche Auseinandersetzungen diesen Vertrag betrefend unterliegen dem
deutschen Recht.
11. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen ungültig sein,
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.


