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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§ 1 - Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)  

Diese AGB haben Gültigkeit für alle Angebote und Dienstleistungen von Susanne Schindhelm-
Todorovic sowie für die Nutzung dieser Webseite. Sie sind gültig ab dem Zeitpunkt ihrer 
Veröffentlichung. Die AGB gelten mit Auftrag als angenommen. Abweichungen von diesen AGB 
bedürfen der Schriftform. Änderungen vorbehalten. 
 
 

§ 2 - Leistungsbeschreibung 
 
Auf der Webseite www.werwillfindetwege.de biete ich Anregungen, Beratungsdienstleistungen, 
Coachings, Workshops, Vorträge und Unterstützung zur persönlichen Entwicklung und für offene 
Fragen an.  
In diesen AGB steht durchgehend als Oberbegriff für sämtliche angebotene Leistungen „Beratung“.  
 
Alle Beratungen werden gemäß den veröffentlichten Ankündigungen und Inhalten durchgeführt. 
Dauer, Inhalt, Ort und Uhrzeit werden in einer schriftlichen Bestätigung mitgeteilt, die dem 
Auftraggeber zugeschickt wird. 
Diese können von Dauer, Inhalt, Ort und Uhrzeit der im Internet einzeln beschriebenen Beratung 
abweichen.  
Organisatorische, inhaltliche sowie technische Änderungen sind jederzeit möglich und bedürfen keiner 
vorherigen Ankündigung, sofern keine organisatorischen Anpassungen auf Seiten des Kunden 
erforderlich sind. 
Gültig sind immer die Angaben der schriftlichen Bestätigung, die der Kunde erhalten hat. 
 
 Änderungen, die den Gesamtcharakter der Beratung nicht verändern, berechtigen den Kunden nicht 
zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung des Rechnungsbetrages. Die Beratungsgebühr umfasst 
ausschließlich die in der schriftlichen Bestätigung aufgeführten Leistungen.  
 
Meine Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber 
den Beschreibungen auf der Webseite sind durch die Adaption und passenden Zuschnitt auf den 
individuellen Teilnehmer erforderlich und daher nötig und möglich. 
 
Alle Angebote sind freibleibend. Änderungen vorbehalten. 
 
 

§ 3 - Teilnahmebedingungen 
 
Alle Artikel auf meiner Homepage, Beratungen sowie weitere Veranstaltungen von und mit mir, 
stehen grundsätzlich jedem Interessenten offen.  
Sie erfordern allerdings neben der grundlegenden Bereitschaft an sich zu arbeiten, auch die Offenheit, 
sich für klärende Übungen und Energien zu öffnen sowie eine stabile psychische Verfassung.  

Eine normale körperliche und psychische Belastbarkeit ist Voraussetzung für eine Teilnahme.  

Das Vorliegen ärztlicher bzw. psychotherapeutischer Befunde ist mir vorab mitzuteilen.  
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§ 4 - Anmeldung und Vertragsschluss 

Die Anmeldung zu einer Beratung erfolgt ausschließlich schriftlich per Post oder E-Mail an:  
Susanne Schindhelm-Todorovic | Heidecker Str. 16 | 91161 Hilpoltstein oder 
mailto:info@werwillfindetwege.de  
 
Die Anmeldung ist nach Eingang bei mir verbindlich und gilt als Vertragsabschluss, sobald diese von 
mir schriftlich per E-Mail oder Post bestätigt wird. 
Die Rechnung gilt als Auftragsbestätigung und Anmeldebescheinigung. Eine Vertragserklärung kann 
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich per Post oder E-Mail widerrufen 
werden.  
 
 
 

§ 5 - Preise / Teilnahmegebühr 
 
Es werden die auf der Webseite oder in den individuellen Angeboten angegebenen Preise berechnet.  
Ist zur Erbringung der Leistung eine Anfahrt seitens des Anbieters erforderlich, werden die 
Anfahrtskosten im Rahmen der üblichen Kilometerpauschalen sowie ggf. zusätzlich 
Übernachtungskosten und übliche Spesen berechnet.  
 
Gutscheine werden ausgestellt und auf Wunsch direkt an den Empfänger verschickt, sobald die 
Zahlung des kompletten Auftragswertes bei mir eingegangen ist. Die Gültigkeit der Gutscheine beträgt 
36 Monate ab Ausstellungsdatum. Eine Barauszahlung oder Teilrückzahlung ist generell 
ausgeschlossen. 
 
Alle Preise gelten in Euro und schließen - nach §19 UStG / Besteuerung der Kleinunternehmer - keine 
Mehrwertsteuer ein.  
 
Alleinerziehende erhalten grundsätzlich 50% Rabatt auf alle ausgeschriebenen Angebote und Preise. 
 
 
 

§ 6 - Zahlungsbedingungen 
 
Der Preis / die Teilnahmegebühr ist grundsätzlich nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 8 Tagen 
nach Rechnungsstellung auf das angegebene Konto zu entrichten. Offene Beratungen und 
Veranstaltungen werden grundsätzlich vor der Durchführung berechnet.  
Die Zahlung der vereinbarten Teilnahmegebühr ist Voraussetzung und berechtigt zur Teilnahme an 
einer Veranstaltung / Beratung. Ausnahmen hiervon bedürfen der Schriftform. 
 
Für individuelle Angebote gelten die im Angebot bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen 
Zahlungsbedingungen. 
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§ 7 - Rücktritt / Kündigung vom Vertrag seitens Susanne Schindhelm-
Todorovic 

 
Susanne Schindhelm-Todorovic ist berechtigt, ohne weiteres vom Vertrag zurückzutreten, wenn die 
Teilnahmegebühr nicht innerhalb des unter §6 genannten Zeitraumes entrichtet wurde.  
Weiterhin ist Susanne Schindhelm-Todorovic berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die 
Veranstaltung nicht die ausreichende Teilnehmerzahl erreicht oder aus anderem wichtigen Grunde 
(wie z.B. höhere Gewalt oder Erkrankung eines weiteren Seminarleiters) nicht durchgeführt werden 
kann. 
In diesem Falle informieren wir Sie umgehend telefonisch und schriftlich per E-Mail oder Whatsapp / 
SMS und bieten Ihnen zwei Alternativtermine zur Auswahl.  
 
Können Sie an keinem der Alternativtermine teilnehmen, werden Ihnen die geleisteten Gebühren 
umgehend zurück erstattet.   
 
Weitergehende Ansprüche wegen eines abgesagten Termins sind ausgeschlossen. Ein Recht, die 
Beratung / Veranstaltung am ausgewählten Termin zu besuchen, besteht nicht.  
 
Bei einem Verstoß gegen diese AGB oder dem begründeten Verdacht, dass ein Verstoß vorliegt, ist 
Susanne Schindhelm-Todorovic jederzeit ebenfalls berechtigt, den Vertrag zu kündigen.  
 
 

§ 8 - Rücktritt / Stornierung seitens des Teilnehmers 
 
Rücktritte / Stornierungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Die Teilnahme an einer 
offenen Beratung / Veranstaltung kann aus wichtigen Gründen bis 2 Wochen vor der Beratung / der 
Veranstaltung storniert werden. Ihre Überweisung erhalten Sie dann selbstverständlich zurück.  
 
Bei Stornierungen bis zu 10 Tagen vor der Veranstaltung werden 30% des Preises berechnet. Bei 
Rücktritt von weniger als 1 Woche vor der Veranstaltung werden Ihnen 100% berechnet, wenn kein 
qualifizierter Teilnehmer nachrücken kann. 
 
Bei Stornierung von individuellen Angeboten bis zu 3 Tagen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% 
der fälligen Gebühr berechnet.  
 
Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gemeldet werden, muss aber von Susanne Schindhelm-Todorovic 
akzeptiert werden.  
 
Nimmt ein Teilnehmer Teilleistungen nicht in Anspruch, so besteht für den nicht genutzten Teil kein 
Anspruch auf Rückvergütung.  
Bei Nichterscheinen zu einem vereinbarten Termin ohne vorherige Stornierung wird der vereinbarte 
Preis in voller Höhe fällig.  
 
Individuelle Beratung 
 
Stornierungen / Verschiebung von gebuchten Einzelberatungen sind bis zu 24 Stunden vor Termin 
kostenfrei möglich. Danach wird der Stundensatz für die vereinbarte Zeit in voller Höhe berechnet.  
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§ 9 - Mitwirkungspflicht und Verantwortung des Teilnehmers 

 
Der Teilnehmer erkennt an, dass er während der Beratung / Veranstaltung in vollem Umfang selbst 
verantwortlich für seine körperliche und geistige Gesundheit ist.  
Den Anweisungen des Seminarleiters ist Folge zu leisten.  
Der Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen und kommt für eventuell 
verursachte Schäden selbst auf.  
 
Mit möglichen Reinigungs- und Transformationsprozessen ist eigenverantwortlich umzugehen. Jeder 
Teilnehmer / Kunde erkennt an, vollständig für sich selbst verantwortlich zu sein und entsprechend zu 
handeln.  
Die Artikel, Beratungen und Workshops sind kein Ersatz für eine medizinische, heilpraktische oder 
psychiatrische Behandlung.  
Bei gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte an den Mediziner oder Heilpraktiker Ihres 
Vertrauens. Es werden keinerlei Versprechungen gegeben. 
 
 

§ 10 - Haftungsausschluß  
 
Ich  biete Beratungsleistungen an. Alle Informationen und Dokumentationen sind keine 
verpflichtenden Anweisungen sondern Handlungsleitfäden. Die Haftung ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit und maximal bis zur Höhe der Teilnahmegebühr begrenzt. 
 
Da eine Beratung zur beruflichen / persönlichen Entwicklung nur zur Unterstützung und als 
Prozessbegleitung dienen kann, übernehme ich keinerlei Garantie für den Erfolg.  
Der nachhaltige Erfolg einer Beratung hängt in hohem Maße und hauptsächlich von der engagierten 
Mitarbeit und dem Erfolgs-Willen des Teilnehmers ab. 
Es besteht ein Haftungsausschluss gegenüber dem Teilnehmer. Schadenersatzansprüche sind 
ausgeschlossen.  
 
Die Bereitschaft zur vertrauensvollen und kooperativen Zusammenarbeit ist auf beiden Seiten als 
Voraussetzung festzustellen. 
  

 
 

§ 11 - Urheberrecht 
 
Das Urheberrecht an den vor, in und nach den Beratungen und Veranstaltungen ausgehändigten 
Unterlagen und Dokumentationen liegt ausschließlich bei mir.  
 
Eine Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung oder jede Art der öffentlichen Verwendung obliegen der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch mich. 
  
Eine Teilnahme an einer Beratung / Veranstaltung ersetzt keine Ausbildung und berechtigt den 
Teilnehmer nicht, das Konzept und die vermittelten Inhalte oder Übungen zu übernehmen oder unter 
eigenen Namen anzuwenden.  
 
Sämtliche Medien, Handouts, Unterlagen, Bilder, Logos, Schaubilder, Fotos, Texte der Webseite 
www.werwillfindetwege.de  und gedruckten Medien sind mein geistiges Eigentum und dürfen nicht 
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ohne Genehmigung vervielfältig, verbreitet oder übermittelt werden.  
Eine Zustimmung bedarf der Schriftform.  
 
 
 

§ 12 - Vertraulichkeit und Datenschutzerklärung 
 
Diese Vertraulichkeits- und Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb meines Onlineangebotes und der mit ihm 
verbundenen Webseite www.werwillfindetwege.de, Funktionen und Inhalte auf. Nachfolgend 
bezeichnet als „Onlineangebot“. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. 
„Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“, verweise ich auf die Definitionen laut Art. 4 der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 

Verantwortlich im Sinne der DS-GVO 
Susanne Schindhelm-Todorovic, info@werwillfindetwege.de  
Impressum: http://www.werwillfindetwege.de/kontakt/impressum  
 
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG mache ich darauf aufmerksam, dass die im 
Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß 
§ 33 BDSG verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt und verschlüsselt und nicht an Dritte weitergeben.  
 
Ich sichere meine Webseite und sonstige Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen 
gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte 
Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle möglichen Gefahren 
jedoch nicht möglich. 
 
Ich verpflichte mich, über alle im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt gewordenen betrieblichen, 
geschäftlichen und privaten Informationen des Kunden / Teilnehmers, vor, während und nach der 
Beratung / Veranstaltung, Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren. 
 
Darüber hinaus verpflichte ich mich, die zum Zwecke der Auftragsausführung überlassenen 
Unterlagen sorgfältig zu verwahren und keine vertraulichen und weiteren Informationen an 
außenstehende Dritte weiterzugeben.  
 
Die vom Teilnehmer überlassenen persönlichen Daten werden nur für interne Zwecke gespeichert. Sie 
obliegen dem Datenschutz und werden niemals an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht.  
Es sei denn, es liegt eine schriftliche Anweisung oder Genehmigung des Betroffenen vor. 
 
Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden gespeichert, soweit es zur Rechnungs-
erstellung und zur ordentlichen Buchführung gesetzlich erforderlich ist. Gemäß den Vorgaben zur 
Vertragserfüllung (Art. 6 Abs.1 b) DSGVO). 
Werden Daten auf elektronischem Wege übermittelt, so erfolgt dies auf Gefahr des Teilnehmers.  
 
Beide Vertragsparteien verpflichten sich, alle ausgetauschten Informationen wie z.B. Daten,  
Fotos, Schriftstücke und den gegenseitigen E-Mailverkehr streng vertraulich zu behandeln.  
Die Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. 
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Marktforschung 
Um meine Webseite mit ihren Inhalten interessant zu gestalten, Markttendenzen, Kunden- und 
Nutzerwünsche erkennen zu können, analysiere ich die anonymisierten Nutzungsdaten und 
Zugriffszahlen auf die einzelnen Artikel und Seiten meiner Webseite. Zu den betroffenen Personen 
gehören die anonymen Besucher und Nutzer meines  Onlineangebotes. 
Diese Analysen dienen zur Optimierung meines Redaktionsplanes, der Erhöhung der 
Nutzerfreundlichkeit und der Optimierung meines Angebotes. Solche Analysen dienen alleine mir und 
werden weder intern noch extern veröffentlicht.  
 

Analyse-Tools von Drittanbietern 
Beim Besuch meiner Website kann jegliches Surf-Verhalten anonym und statistisch ausgewertet 
werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und den Programmen von Google-Analytics. Die 
Analyse des  Surf-Verhaltens erfolgt anonym, das Surf-Verhalten kann nicht zum einzelnen Nutzer 
zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse und den Cookies in Ihrem Browser widersprechen 
oder durch die Nichtbenutzung meiner Seite umgehen und verhindern. 
 
 
 

§ 13 - Salvatorische Klausel 
 

Sollte einer der Unterpunkte der AGB oder einzelnen Bestimmungen innerhalb eines zwischen 
Susanne Schindhelm-Todorovic und dem Teilnehmer / Kunden geschlossenen Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.  
 
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten 
kommt, welche die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben.  
Die vorstehenden Bestimmungen gelten für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.  
§ 139 BGB ist ausgeschlossen. 
 
 
 
 

§ 14 - Erfüllungsort und Gerichtsstand  
 
Erfüllungsort ist der Firmensitz von Susanne Schindhelm-Todorovic. Gerichtsstand ist das zuständige 
Amtsgericht Schwabach. Es gilt das Recht des Freistaates Bayern und der BRD. 
 
 
Susanne Schindhelm-Todorovic 
Heidecker Straße 16 
91161 Hilpoltstein 
www.werwillfindetwege.de 
 
 

Stand: Mai 2018 
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