Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Sabine Pinisch
1. Allgemeines
Diese Geschäftsbedingungen gelten, soweit nicht anders angegeben, für jede Art von Dienstleistungen wie
z.B. Einzelcoachings, Workshops oder Seminare, die von Sabine Pinisch angeboten werden. Abweichungen
von diesen AGB müssen schriftlich vereinbart werden. Angebote können in mündlicher und schriftlicher
Form vereinbart werden.
2. Honorar
Die Angebote sind freibleibend. Änderungen behält sich Sabine Pinisch vor.
Für Coaching-, Beratungs-, und Trainingsleistungen wird das laut Preisliste gültige Honorar berechnet. Das
Honorar ist fällig sofort ab Rechnungstellung.
3. Rücktritt
Sabine Pinisch ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn für einen Workshop oder eine
Veranstaltung nicht genügend Anmeldungen vorliegen, wenn die Veranstaltung aus nicht von Sabine
Pinisch zu vertretenden Gründen abgesagt werden muss. Dies ist beispielsweise bei Krankheit, Unfall oder
höherer Gewalt der Fall.
In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich verständigt. Zudem wird in Absprache ein Ersatztermin
vereinbart.
Für die anfallenden Kosten seitens des Kunden wie beispielsweise die Reisekosten oder sonstige Auslagen,
die ihm dadurch entstanden sind, besteht kein Anspruch auf eine Übernahme. Auch Sabine Pinisch hat
keinen Rechtsanspruch auf Erstattung der entstandenen Fahrtkosten.
Die Veranstalterin haftet ausdrücklich nicht für Schadensersatzansprüche und Folgeschäden.
Stornierung
Ein gebuchter Termin kann bis zu 2 Tagen vor dem vereinbarten Termin abgesagt werden. Dies kann
telefonisch oder schriftlich (auch per Mail) erfolgen. Bei Absage zu einem späteren Zeitpunkt kann der
Mindestbetrag einer Sitzung in Rechnung gestellt werden.
4. Copyright
Alle Unterlagen, die an den Kunden ausgegeben werden, sind im Honorar inbegriffen. Die Unterlagen sind
rein zum persönlichen Gebrauch des Kunden bestimmt. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
Das Urheberrecht an den Unterlagen gehört allein Sabine Pinisch. Dem Kunden ist es nicht gestattet, die
Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung von Sabine Pinisch ganz oder teilweise zu kopieren und/oder
Dritten zugänglich zu machen. Eine auszugsweise oder vollständige Veröffentlichung ist untersagt.
5. Haftung
Die von Sabine Pinisch abgeschlossenen Verträge sind Dienstleistungsverträge, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart wird. Gegenstand des Vertrages ist daher die Erbringung der vorab vereinbarten
Leistungen, nicht aber die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges.
Alle Dokumentationen sowie Ratschläge, Ideen und Informationen aus Coaching und Workshops von
Sabine Pinisch sind sorgfältig ausgearbeitet und geprüft.
Die Arbeit zur Entwicklung der Persönlichkeit von Teilnehmern wird nach bestem Wissen durchgeführt. Eine
Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden. Die Haftung ist ausgeschlossen.
6. Vertraulichkeit /Datenschutz
Sabine Pinisch stellt Ihre persönlichen Daten nicht Dritten zur Nutzung zur Verfügung, sofern dies nicht
unbedingt zur Vertragserfüllung erforderlich ist.
Die für das Auftragsverhältnis notwendigen Daten werden elektronisch gespeichert.
Sabine Pinisch verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen betrieblichen,
geschäftlichen und privaten Angelegenheiten des Teilnehmers auch nach der Beendigung der
Zusammenarbeit Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren.
Darüber hinaus verpflichtet sich Sabine Pinisch, die zum Zwecke der Beratertätigkeit überlassenen
Unterlagen und Aufzeichnungen sorgfältig zu verwahren und gegen Zugriff Dritter zu schützen.

7. Verantwortung
Jeder Auftraggeber, jeder Teilnehmer und jeder Klient trägt die volle Verantwortung für sich und seine
Handlungen innerhalb und außerhalb der Coaching-Sitzungen und kommt für eventuell verursachte
Schäden selbst auf. Er handelt eigenverantwortlich und ist in jedem Fall selbst verantwortlich für
Entscheidungen, die er während oder nach Coachingstunden oder Workshops trifft. Die Teilnahme setzt
eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Ein Coaching ersetzt in keinem Fall eine
psychotherapeutische Behandlung.
Veranstalter von Seminaren und Workshops ist immer der Auftraggeber. Die Teilnehmer haben deshalb
keinen Versicherungsschutz durch Sabine Pinisch.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Leistung und Bezahlung ist Dresden. Gerichtstand ist das zuständige Amtsgericht Dresden.
9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der AGB 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 kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die AGB als lückenhaft erweisen.
Stand Juni 2016

