AGB - B2C (für Verbraucher) von RatgeberEmotionspalette-Rainbow & Ratgeber-Tipps zum Angebot
"Die Scanner-Methode erlernen"

§1 Geltung gegenüber Verbrauchern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (B2C) gelten für alle
Lieferungen zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.
(2) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über diesen Vertragsabschluss gelten für Bestellungen
über unsere Website https://ratgeber-tipps.com und in Verbindung mit der
Bestellprozedur über den Zahlungsanbieter Digistore24.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit Anbieterkennzeichnung:
Ratgeber-Emotionspalette-Rainbow & Ratgeber-Tipps
Inhaberin: Constanze Steinkühler
Holunderweg 13
65510 Idstein
Telefon: 06126/7004749
Mobil: +49 179 9310509
E-Mail: constanze@ratgeber-tipps.com
Einzelunternehmer-Regelung
Gewerbeanmeldung 06439008 / Stadtverwaltung Idstein
USt-IdNr.: DE 313695843
zustande
* Die Höhe der Telefonkosten bestimmt sich nach Ihrem jeweiligen Telefonvertrag
und -tarif. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter nachfolgend aufgeführter URL finden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr . Bei einer Streitigkeit über einen
Verbrauchervertrag nehmen wir nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teil. Eine Pflicht zur Teilnahme besteht für uns nicht.
* Die Höhe der Telefonkosten bestimmt sich nach Ihrem jeweiligen Telefonvertrag
und -tarif.
(3) Die Präsentation dieses Angebotes/Ware auf unserer Website, www.ratgebertipps.com, stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar,
sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, das
Angebot/Ware zu bestellen. Mit der Bestellung des/der gewünschten

Angebotes/Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang einer Bestellung zu diesem Angebot/Ware "Die Scanner-Methode
erlernen" gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher gibt ein bindendes
Vertragsangebot ab, indem er die von uns vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich
durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl des gewünschten Angebotes/Ware
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „JETZT kaufen!“
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb von Digistore24 (Zahlungsanbieter)
4) Anmeldung und Eingabe der Anmeldeangaben (Name, Anschrift, Mobil-Nr., EMail-Adresse, Kontodaten nach Auswahl-Button über Zahlungsart).
5) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
6) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Kaufen-Buttons
7) Anklicken und Anerkennen der Datenschutzbestimmungen zum Zahlungsanbieter
Digistore24.com
Der Verbraucher kann und soll alles übersichtlich auf der Bestellseite vor dem
verbindlichen Absenden der Bestellung prüfen oder den Bestellvorgang abbrechen.
Der Zahlungsanbieter Digistore24 bestätigt den Eingang der Bestellung unmittelbar
durch eine automatisch generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“). Mit dieser
nehmen wir Ihr Angebot an.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen erfolgt durch unseren
Zahlungsanbieter Digistore24. Dieser sendet Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB
der Website und die spezielle AGB-B2C zum Produkt, "Die Scanner-Methode
erlernen", per E-Mail auf der Danke-Seite als Link zu. Ihre Bestelldaten sind aus
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und keine
Versandkosten. Digistore24 übernimmt für Sie die Integration Ihrer
Paymentanbieter, Kaufabwicklung, Rechnungsstellung, Steuermanagement,
Partnermanagement- und Abwicklung.
(2) Preiserhöhungen, sofern während der Nutzungslaufzeit eine Erhöhung des
Verkaufspreises eintritt, ist dieser neue Preis nur von den zukünftigen Neukunden ab
dem angekündigten Datum des Angebotes/Ware zu entrichten. Bestandskunden sind
davon nicht betroffen. Ein Weiterverkauf oder eine Weitergabe der Zugangsdaten ist
in jedem Fall ausdrücklich nicht erlaubt. Einzelbenachrichtigungen erfolgen nicht.
Ferner ist Constanze Steinkühler jederzeit berechtigt, die Preise sowie auch die
Inhalte der Digitalen Angebote zu verändern oder anzupassen, sofern das aus
marketingtechnischen Gründen als notwendig erachtet wird. Der Käufer hat hierbei
keinen Anspruch auf Rückzahlungen oder andere Formen der Vergütung.
(3) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Bankeinzug unter dem
Payment-Angebot von Digistore24 zu wählen (PayPal, Kreditkarte, Visacard,
Mastercard).

§4 Lieferung / Nutzungsvertrag / Zahlungsverzug / Kosten
(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben
haben, sind alle von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. Alle Bestellungen
werden von der Kundenbetreuung über den Zahlungsanbieter Digistore24 geprüft
und bei korrekten Angaben freigeschaltet. Wenn durch das Gratis-Gespräch im
gegenseitigen Einvernehmen bestätigt wurde, dass dieses Coaching gewünscht ist,
kommt der Nutzungsvertrag zustande.
(2) Der Nutzungsvertrag beginnt die Frist für die Lieferung mit sofortiger Wirkung
nach der willentlich geäußerten Zustimmung des Verbrauchers als Teilnehmer am
Coaching nach dem Gratis-Gespräch mit der Coachin, Constanze Steinkühler. Die
entsprechenden Zugangsdaten erhält der Nutzer spätestens innerhalb von 1-2
Werktagen via E-Mail von der Coachin, Constanze Steinkühler, zugesendet. Fällt das
Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so
endet die Frist am nächsten Werktag. Die Zugangsdaten dienen der Legitimation
beim Zugriff auf den Online-Dienst / Member-Bereiche. Sie sind daher sicher
aufzubewahren und vor der Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. Eine
Weitergabe an Dritte darf ausdrücklich nicht erfolgen.
(3) Bei Zahlungsverzug ist Constanze Steinkühler berechtigt, den Zugang sofort zu
sperren und nach Mahnung und Nachfristsetzung den Nutzungsvertrag fristlos zu
kündigen. Der Nichterfüllungsschaden einschließlich der Mahnungskosten geht zu
Lasten des Nutzers.
(4) Weitere Kosten und Coaching-Erhöhungskosten werden nicht erhoben. Es sei,
dass die von der Coachin, Constanze Steinkühler, genehmigten zusätzlichen GratisZusatz-Übungsstunde (1 pro Monat) ausgeschöpft ist und die Coaching sich
vorbehält, ab der 2. gewünschten Zusatz-Übungsstunde in dem Modul-Monat das
Einzel-Live-Coaching separat in Rechnung stellen wird. Ungenutzte Gratis-ZusatzÜbungsstunden entfallen nach Beendigung des jeweiligen Modul-Monats, können
demnach nicht gesammelt werden.
(5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache
an den Käufer auf diesen über. Die Coachin, Constanze Steinkühler, hat nicht
geleistete Monats-Module in diesem Falle unverzüglich und separat zurückzuzahlen.

§5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises vor. Die Freischaltung der Module werden von der Coachin, Constanze
Steinkühler, selbst vorgenommen. Sollte es zu einem Abbruch des Coachings
kommen, besteht beiderseitiges monatliches Kündigungsrecht. In diesem Falle wird
die vorab geleistete Gesamtbezahlung aufgeschlüsselt auf den/die Monatsbetrag des
nicht mehr in Anspruch genommenen Modul-Monats, abzüglich der entstandenen
Kosten für die Bereitstellung der Zahlungsanbieter und den geleisteten AffiliateProvisionen und von der Coachin, Constanze Steinkühler, persönlich in
Rechnungsform separat zurückerstattet.

§6 Urheberrecht/ Nutzung……………………………………………………………….
Die Coachin, Constanze Steinkühler, erlaubt die Nutzung, einschließlich des
Ausdrucks von Arbeitsblättern und Listen und sonstigen Dokumenten, ausschließlich
dem persönlich registrierten Nutzer zu seinem persönlichen Gebrauch. Eine
Weitergabe der Unterlagen an Dritte ist untersagt, unabhängig von Zweck und Art
der Weitergabe. Eine gewerbliche Nutzung oder Weiterverwendung ist ausdrücklich
nicht gestattet. Eine darüber hinausgehende Nutzung bzw. Verwertung der
urheberrechtlich geschützten Inhalte, wie Videos und Abbildungen, Grafiken und
Vorlagen etc. insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung auch in elektronischer
Form sowie Speicherung in Datenbanksystemen bzw. Internets oder Intranets oder
auf weiteren Trägermedien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch
Constanze Steinkühler unzulässig, soweit sich aus dem Urheberrecht-Gesetzes nichts
anderes ergibt.

§7 Haftung
Die Coachin, Constanze Steinkühler, ist bemüht, den Zugang 24 Stunden täglich, an 7
Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen. Bei Nichterscheinen oder
Leitungsstörungen im Internet infolge höherer Gewalt oder Störungen beim Hoster
besteht kein Anspruch auf eine Ersatzleistung. Gleiches gilt für
Betriebsunterbrechungen aufgrund der üblichen Wartungszeiten,
systemimmanenten Störungen des Internets bei fremden Providern oder bei fremden
Netzbetreibern.

§8.ÄnderungenderpersönlichenDaten ………………………………………………………..
Der Nutzer verpflichtet sich, alle später eintretenden Änderungen der abgefragten
persönlichen Daten, umgehend per E-Mail an constanze@ratgeber-tipps.com
mitzuteilen.

§9.Datenschutz
Die Zugangs-Links sind vom Kunden für Dritte unzugänglich aufzubewahren und
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Personenbezogene Daten, die im
Rahmen der Anmeldung sowie zur Durchführung der digitalen Serviceleistungen von
Constanze Steinkühler erhoben werden, werden nur genutzt um die ordnungsgemäße
Verwaltung der Zugänge zu sichern. Sie werden nur dann an Dritte weitergegeben,
wenn der Benutzer eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift auf staatlicher Ebene
dies anordnet oder erzwingt. Constanze Steinkühler behält sich vor, das Passwort
ohne Angabe von Gründen jederzeit zu ändern. Der Nutzer wird von der Änderung
per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Siehe auch Datenschutz.

§10 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei
Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen

Tätigkeit zugerechnet werden können:
- 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 Kaufes
(Vertragsabschlusses).
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an diese Adresse Ihren Widerruf
senden:
Ratgeber-Emotionspalette-Rainbow & Ratgeber-Tipps
Constanze Steinkühler
Holunderweg 13
D-65510 Idstein
E-Mail: constanze@ratgeber-tipps.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder EMail) 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 vierzehntägigen Widerrufsfrist ab
Kaufdatum absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen über den
Zahlungsanbieter Digistore24 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
soll, 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
----§11 Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann downloaden Sie die PDF-Datei (Siehe
unter farbigem Button), drucken Sie sie aus, füllen sie aus und senden Sie uns per
Mail an die nachfolgende Adresse. Eine Vorschau (Muster) vom Widerrufsformular
wird hier ebenfalls schon angezeigt.
https://ratgeber-tipps.com/wp-content/uploads/2020/01/ScMeth-Widerruf.pdf

----Muster-Widerrufsformular zur Ansicht
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.
An:
Ratgeber-Emotionspalette-Rainbow & Ratgeber-Tipps
Inhaberin: Constanze Steinkühler
Holunderweg 13
65510 Idstein
Telefon: +49 179-9310509
E-Mail: constanze@ratgeber-tipps.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden
Dienstleistung/Weiterbildungs-Coaching (*)
__Die Scanner-Methode erlernen__
________________________/___________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
____________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)
____________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
____________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
__________________
Ort, Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

§8 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
§9 Vertragssprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

Stand der AGB Mär.2020
Nach AGB-Generator von agb.de abgestimmt auf das Angebot

