
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1§ Wir weisen darauf hin, das ein von uns bestätigter Kurs oder eine Führung 48 Stunden vor Beginn des Kurses abgesagt werden muss. Ist dies nicht der Fall und Sie nehmen an unserem Kurs 

nicht teil, wird der von uns erstellte Rechnungsbetrag 

(im Fall das die Forderung noch nicht gezahlt wurde) für Sie wie berechnet fällig. Da uns für jeden Kurs Kosten entstehen wie für Verpflegung, Skripte usw. Des weiteren gibt es eine Warteliste 

für Interessenten die an Ihrer Stelle dann hätten teilnehmen können. Wenn Sie bereits den Rechnungsbetrag gezahlt haben und erst nach dem Montag der Woche in dem der Workshop statt 

findet absagen, können wir ihnen den Betrag nicht zurück erstatten, sie können dann an einem anderen Workshop teilnehmen.

Kosten bei nicht Stornierung der verbindlichen Anmeldung ab 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung:

Ab 10 Tage vor Beginn 25 % des Rechnungsbetrages / ab 5 Tage vor Beginn 50 % des Rechnungsbetrages / 

ab 2 Tage vor Beginn 100 % des Rechnungsbetrages.

1§a Ab 10 Tagen vor Beginn des Workshops, zu dem Sie sich verbindlich angemeldet haben und auch eine Anmeldebestätigung und Rechnung erhalten haben, wird die Rechnung fällig, diese 

wird per vorab Überweisung gezahlt. 

1§b Wurde eine Dienstleistung oder ein Produkt (auch Workshops , Onlinekurse & Führungen)  bereits per Überweisung oder Paypal an uns entrichtet, ist es ab Stand heute 12-09-2019 nicht 

mehr möglich den gezahlten Betrag als Geld-Betrag in bar oder als Rückerstattung zu erhalten. Eine Verrechnung für einen anderen Workshop, eine Kräuterführung oder einen Termin in der 

Praxis, so wie alle anderen Produkte ist aber möglich.

1§c Mit der Registrierung, Buchung und Einschreibung in einen unserer Online Kurse (Online Ausbildungen für Hundegesundheit) willige ich in einen verbindlichen Vertrag ein, da ich direkten 

Zugriff inkl. Download-Möglichkeit der Daten / dem geistigen Gut des Erstellers habe akzeptiere ich das ein Widerruf des Vertrages nicht möglich ist, nach dem der Zahlungsvorgang 

abgeschlossen ist willige ich hiermit ein das ich von keinem gängigen Widerrufsrecht gebrauch machen kann 

2§ Bei Workshops & Führungen an der Kräuter Academy willigen sie mit der Anmeldung an einem Workshop ein, das Sie den Standort der KräuterAcademy niemals privat aufsuchen oder die 

Adresse an Dritte weiter geben. 

Die Kräuter Academy ist ein privates Waldgrundstück und darf nur im Zeitraum der Workshops aufgesucht werden.

3§ Alle Skripte mit Informationen und Darstellungen sind gedankliches Gut der Firma Blüte & Blatt und dürfen nicht vervielfältigt werden oder an Dritte weitergegeben werden. Auch ähnliche 

Umschreibungen der Skripte zählen dazu.

Inhaltlich sind hier viele Jahre meiner Erfahrung und Recherche enthalten, die Du nur zur Verfügung bekommst, weil Du meine Workshops gebucht hast. Der Inhalt des Skripts unterliegt einem 

copyright, das heißt Du darfst es für Dich als Lernstoff verwenden, allerdings keine Inhalte daraus (auch nicht in Auszügen) woanders verwenden. Weiterhin darfst Du weder Auszüge daraus, 

noch es im Gesamten weitergeben! Ich möchte Dich bitten, Dich daran zu halten.

Wenn Du irgendwas vorhast oder benötigst und verwenden magst (z.B. für einen Vortrag), bitte sprich mich vorab an. Urheberrechtsverletzungen sind eine Straftat.

Wird dies doch nachweislich festgestellt, erlauben wir uns eine Strafgebühr in Höhe von 1500 EUR zu berechnen.

4§ Die Zahlung für Dienstleistungen im Rahmen der Physiotherapie und Tierheilkunde in der Praxis werden nur in bar oder per 

EC-Karte, vor Ort abgerechnet und akzeptiert. Sie erhalten natürlich eine quittierte Rechnung von uns. Es gibt die Möglichkeit eine Überweisungsvereinbarung vor Ort mit Ihrer persönlichen 

Unterschrift zu quittieren, falls Sie nicht vor Ort zahlen können.

5§ Ein Termin der für die Praxis gebucht wird muss mind. 2 Tage vorher telefonisch abgesagt werden, damit wir eventuell den Termin an andere Patienten vergeben können. Ist dies nicht der Fall 

berechnen wir Ihnen in Zukunft 80 % des Rechnungsbetrages.

6§ Ein bei uns erworbener Gutschein ist erst nach Eingang der Zahlung für den Gutschein gültig. Wenn der Gutschein bis zum Start eines Workshops nicht bezahlt wurde, kann der Gutschein 

nicht eingelöst werden bzw. der Besitzer der Gutscheins nicht am Workshop teilnehmen, außer er bezahlt vor Ort den Betrag.

7§ Alle Bilder, Videos und Fotos die bei einem Workshop entstehen und von Blüte & Blatt gemacht werden, dürfen von uns zu Werbezwecken bei Facebook oder auf unserer Internetseite genutzt 

werden, mit der Buchung eines Workshops willigen Sie ein das diese Daten von uns dafür genutzt werden können.

8§ Eine Online-Beratung per Messenger, Telefon oder WhatsApp wird ab dem 01.01.2020 mit 1 € die Minute berechnet, mit Erhalt dieser AGB's vorab willigen Sie dieser Vereinbarung ein.

9§ Unsere Preise ergeben sich nach Therapeuten-Leistungsverordnung, die sie Online einsehen können. Allgemein gilt eine Abrechnung von 60 € / Std. - Ausgenommen spezielle Preisangebote 

von Blüte & Blatt wie z.B. Check up etc.
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