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INTERNATIONALE AKADEMIE für NATURTHERAPIE - Aus und Weiterbildung seit 30 Jahren – das Original - wissenschaftlich 

fundiert und praktisch erfahren! Dozentin: Greta Hessel Phil. M. A., Akademikerin, HP Psychotherapie, Mobil 0151 42 430 504, 

Tel. 07221-3940363 76530 Baden-Baden, Lichtentaler Allee 86, greta.hessel@t-online.de 

 
Kursleiter*in Authentisches Shinrin Yoku (Waldbaden), Seminar: 3 Tage 460 € /oder 2 Tage Einzeltraining  460 €, 
Seminarzeiten 10 Uhr bis ca. 16.00 Uhr incl. Kleinen Vesperpausen. (Vesper mitbringen). Gruppentermine sind vorgegeben siehe 
unter:  https://www.xn--akademie-fr-naturtherapie-owc.de/waldbaden-ausbildung-termine/ (Link kopieren und einfügen) 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme am Seminar/Ausbildung in Baden-Baden an:  
(Die Teilnahmegebühr muss mindestens 14 Tage vorher auf das unten angegebene Konto eingegangen sein. Die Gebühr kann 

auch in BAR mitgebracht werden, wenn Sie keine Rechnung brauchen!) Sollten Sie verhindert sein oder krank, können Sie das 

Seminar auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Einen Impfstatus oder Test müssen Sie nicht vorlegen. Bitte kommen Sie 

nicht, wenn Sie krank sind. 

Bitte hier eintragen an welchem Termin Sie teilnehmen möchten: 

Datum des Seminars: …………………………………..………………………………………………Preis:……………………………….                                              

Einzelkurs………………………………………………………………………………………Gruppenkurs…………………………………………………………... 

Seminarort: Baden-Baden/Lichtental: Der hier eingetragene Name erscheint auch so im Zertifikat (evtl. mit Titel) 

Name:……………………………………………………………………………..Vorname……………………………………………………………………….. 
 
Straße: ………………………………………………………………………………….Ort:……………………………………………………………….. 
 
Telefon:…………………………………………………………………/Handy:…………………………………………………………………………….. 
 
Beruf:…………………………………………Webseite…………………………………………………Emailadresse…………………………… 
 
Alter:………………………… Ich komme mit dem Auto/Zug…………………………….Ich übernachte:……………………………………………….. 
 

ÜBERWEISUNG: Bitte die Seminargebühr überweisen an Greta Hessel-Lübeck,   
Bank: ING AG   IBAN: DE47 5001 0517 5430 3101 91   BIC: INGDDEFFXXX 
 
Ich bestätige, dass ich die Vollmacht zum Vertragsabschluss habe. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite habe ich gelesen 
und anerkannt. Eine Vertragskopie habe ich erhalten. Mit dieser Anmeldung wird die Widerrufsbelehrung akzeptiert. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich weiterhin Newsletter von der Akademie Naturtherapie erhalten darf.                  Ja                          Nein    
 

 
Ort/Datum: ………………………………………………………….                      Unterschrift:…………………………………… 
 
 
Bitte nur die 1. Seite zurück senden oder per Foto und whats up oder per Mail an: Greta.Hessel@t-online.de  

mailto:greta.hessel@t-online.de
https://www.akademie-für-naturtherapie.de/waldbaden-ausbildung-termine/
mailto:Greta.Hessel@t-online.de
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AGB Coaching-Allgemeine Geschäftsbedingungen  Ausbildung/Coaching und Beratung 

Allgemeines, Vertragssprache: Die Vertragssprache ist deutsch. Greta Hessel-Lübeck  führt Ausbildung/Coaching und Beratung gemäß diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Mit der Beauftragung gelten diese Bedingungen als angenommen. Abweichungen von diesen 

AGB müssen schriftlich vereinbart werden. Die von mir abgeschlossenen Verträge sind Dienstverträge, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart wird. Gegenstand des Vertrages ist daher die Erbringung der vereinbarten Leistungen, nicht die Herbeiführung eines bestimmten 

Erfolges. Insbesondere schulde ich nicht ein bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis. Meine Stellungnahmen und Empfehlungen bereiten die 

unternehmerische Entscheidung des Auftraggebers vor. Sie können sie in keinem Fall ersetzen. Ich bin berechtigt, Hilfskräfte, sachverständige 

Dritte und andere Erfüllungsgehilfen zur Durchführung der Ausbildung / Coaching oder einer Beratung heranzuziehen. Beratungsleistungen in 

Rechts- und Steuerfragen werden von uns auf Grund der geltenden Bestimmungen weder zugesagt noch erbracht. Diese Leistungen sind 

vom/von der Auftraggeber/Auftraggeberin selbst bereitzustellen. Ich erbringe meine Beratungsleistungen auf der Grundlage der mir von der 

Auftraggeberin/vom Auftraggeber oder seinen Beauftragten zur Verfügung gestellten Daten und Informationen. Diese werden von mir auf 

Plausibilität überprüft. Die Gewähr für ihre sachliche Richtigkeit und für ihre Vollständigkeit liegt bei der Auftraggeberin/beim Auftraggeber. 

Beratungsleistungen werden grundsätzlich in schriftlicher Form erbracht. Mündlich erteilte Auskünfte sind nicht verbindlich. 

 Angebote, Honorare: Die Angebote sind freibleibend. Änderungen vorbehalten. Alle Honorare verstehen sich netto in Euro.  Für 

Ausbildung/Coaching- und Beratungsleistungen werden  die auf der Website veröffentlichten und/oder in der Coaching- bzw. 

Beratungsvereinbarung festgelegten Honorare berechnet. Solange keine Kostenzusage von anderer Stelle vorliegt, gilt der/die 

Auftraggeber/Auftraggeberin als Schuldner des Coaching- bzw. Beratungs-Honorars. Eigenanteile für geförderte Coaching- Pakete sind vor der 

ersten Stunde zu bezahlen. Mein Honorar ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde, sofort nach Rechnungsstellung und ohne Abzug fällig. Die 

Zurückbehaltung meines Honorars und die Aufrechnung sind nur zulässig, wenn die Ansprüche der Auftraggeberin/des Auftraggebers von mir 

anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. 

3. Widerrufsbelehrung – Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 

mich (Greta Hessel-Lübeck, Lichtentaler Allee 86 in 76530 Baden-Baden greta.hessel@t-online.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 

mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

beigefügte Muster Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 

die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich 

und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 

eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 

berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 

zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ein Widerruf ist ausgeschlossen, wenn das Seminar bereits stattgefunden hat und damit die Leistung von Greta Hessel-Lübeck bereits erbracht wurde.  

 

    Muster Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie dieses Formular Muster_Widerrufsformular ausfüllen und an mich zurücksenden 

oder es genügt jede andere eindeutige Erklärung) 

– An Greta Hessel, Lichtentaler Allee 86, 76530 Baden-Baden, Tel. 07221-3940363, E-Mail: greta.hessel@t-online.de 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der 

folgenden Dienstleistung (*)                                   – Bestellt am (*)/erhalten am (*)                                               – Name des/der Verbraucher(s)     – 

Anschrift des/der Verbraucher(s)                                                                  – Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)      – 

Datum

 

4. Absage eines Termins: Bei einer Verhinderung Ihrerseits kann das Seminar zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden,  da der Platz 

nicht mehr belegt werden kann. Mit der Vereinbarung eines Termins akzeptieren Sie diese Regelung. 

mailto:greta.hessel@t-online.de
http://www.philo-praxis.com/wp-content/uploads/2017/02/Muster_Widerrufsformular.pdf
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5. Copyright: Alle an den/die Auftraggeber/Auftraggeberin ausgehändigten Unterlagen sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, in der 

vereinbarten Vergütung enthalten. Das Urheberrecht an den Unterlagen gehört allein Greta Hessel-Lübeck. Dem Klienten ist es nicht gestattet, 

die Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung von Greta Hessel-Lübeck ganz oder auszugsweise zu reproduzieren und/oder Dritten zugänglich 

zu machen. Dem Schüler ist es nicht gestattet Ausbildungen selbst zu übernehmen, da das Ausbildungslehrkonzept dem Copyright des 

Buches „Waldbaden-Shinrin Yoku“ von Greta Hessel zu Grunde liegt. 

6. Versicherungsschutz: Jeder/jede Auftraggeber/Auftraggeberin trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und 

außerhalb der Ausbildung /Coaching-Sitzungen und kommt für eventuell verursachte Schäden selbst auf. Die Ausbildung/ Coaching ist keine 

Psychotherapie und kann diese nicht ersetzen. Die Teilnahme setzt eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. 

7. Haftung: (1) Die Informationen und Ratschläge in Coaching-Sitzungen sowie in allen Dokumentationen sind durch den Coach sorgfältig 

erwogen und geprüft. Bei der Tätigkeit von Greta Hessel-Lübeck handelt es sich um eine reine Dienstleistungstätigkeit. Ein Erfolg ist daher 

nicht geschuldet. Der Auftragnehmer haftet für Schäden irgendwelcher Art – unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Anspruchsvoraussetzungen – grundsätzlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur 

bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). Im Übrigen ist eine Schadenersatzhaftung für Schäden aller Art, 

gleich  aufgrund welcher Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss, ausgeschlossen. Sofern der 

Auftragnehmer wegen fahrlässigen Verhaltens haftet, ist die Haftung grundsätzlich auf den Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen der 

Auftragnehmer nach den bei Vertragsschluss bekannten Umständen typischerweise rechnen musste. Vorstehende Haftungsausschlüsse und – 

Begrenzungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstiger Dritter, deren sich der Auftragnehmer zur 

Vertragserfüllung bedient. 

(2) Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, bzw. für Ansprüche nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

8. Nachbesserungsrecht: Für den Fall, dass ein Werkvertrag abgeschlossen wurde, bin ich im  Falle einer mangelbehafteten Leistung  zur 

Nachbesserung berechtigt. Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung stehen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber die gesetzlichen 

Rechte zu. 

 9. Vertraulichkeit: Greta Hessel verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen betrieblichen, geschäftlichen und 

privaten Angelegenheiten des/der Auftraggebers/Auftraggeberin auch nach der Beendigung des Vertrages unbegrenzt Stillschweigen 

gegenüber Dritten zu bewahren. Darüber hinaus verpflichtet sich Greta Hessel-Lübeck, die zum Zwecke der Beratertätigkeit überlassenen 

Unterlagen sorgfältig zu verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen. 

10.  Versendungsgefahr: Der Versand bzw. die elektronische Übertragung jeglicher Daten erfolgt auf den Klienten. 

11. Mitwirkungspflicht des/der Auftraggebers/Auftraggeberin: Das Coaching erfolgt auf der Grundlage der zwischen den Parteien geführten 

vorbereitenden Gespräche. Es beruht auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Der Coach möchte in diesem Zusammenhang darauf 

aufmerksam machen, dass Coaching ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess ist und bestimmte Erfolge nicht garantiert werden 

können. Der Coach steht dem/der Auftraggeber/Auftraggeberin als Prozessbegleiter und Unterstützung bei Entscheidungen und 

Veränderungen zur Seite – die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom/von der Auftraggeber/Auftraggeberin geleistet. Der/die 

Auftraggeber/Auftraggeberin sollte daher bereit und offen sein, sich mit sich selbst und seiner Situation auseinanderzusetzen. 

 12. Schlussbestimmung: Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem/der Auftraggeber/Auftraggeberin einschließlich dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hier durch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher 

Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht: Haben Sie als privater Endverbraucher keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen 

Union, so ist Baden-Baden unser Gerichtstand. Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen Union kann das Recht am 

Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich um zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.  Stehen 

zwingende nicht abdingbare Regelungen dem nicht entgegen, so gilt für den mit Ihnen geschlossenen Vertrag deutsches Recht. In diesem Fall 

ist Baden-Baden Erfüllungsort. 

Baden-Baden, den  4.1.2017 


