
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. energetische Sitzungen 

Die Klienten nehmen zur Kenntnis und wurden darüber informiert, dass ich, Daniela 
Ebner, energetische Beratung anbiete. Sie sind darüber informiert, dass die 
energetischen Sitzungen kein Ersatz für die schulmedizinische Diagnosestellung und 
Therapie darstellen und sich diesbezüglich an einen Arzt zu wenden haben. 
Sie erklären sich schriftlich einverstanden, dass die personenbezogenen Daten 
ausschließlich zur eigenen elektronischen Verarbeitung und zur Führung des Klienten-
Aktes verwendet werden und keinesfalls an Dritte weitergegeben werden. 
Die Termine zu energetischen Beratungen können bis zu 2 Tagen vor dem Termin 
abgesagt werden, wenn es zu einer späteren Absage kommt, verrechne ich den vollen 
Betrag der Beratungsstunde, außer es kann eine Ersatzperson für diesen Termin 
gefunden werden. 

2. Workshops, Seminare, energetische Abende, Wanderungen 

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung ist bis zum angegebenen Anmeldedatum 
unbedingt erforderlich und verbindlich und kann telefonisch, mündlich oder per E-Mail 
erfolgen. 
Die jeweiligen Kosten zu den Workshops oder Seminaren sind bis 10 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn auf untenstehendes Konto zu überweisen. 
Bei den energetischen Abenden und Wanderungen ist der Betrag direkt vor Ort zu 
bezahlen. 
 
Stornokosten: bei einer späten Abmeldung von einem Workshop oder Seminar 
(weniger als 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn) fallen 50 % Stornokosten an. Wenn 
ein Teilnehmer innerhalb der 10 Tage gegebenenfalls durch eine andere Person ersetzt 
wird, entfallen die Stornogebühren. Abmeldungen bis 10 Tage vor der Veranstaltung 
sind ohne Angabe von Gründen möglich. 
 
Falls ich Veranstaltungen absagen muss, wird eine bereits geleistete Zahlung zur Gänze 
rückerstattet. 
 
Es kann sein, dass während einer Veranstaltung Fotos gemacht werden. Diese werden 
nicht veröffentlicht, ausgenommen sind hier Wanderungen, wo unter Zustimmung aller 
Teilnehmenden eventuell zu Werbezwecken in Printmedien oder Onlinediensten Fotos 
veröffentlicht werden (Website, Facebook, Instagram). 

3. Zahlungsbedingungen 

Die energetische Beratungseinheit ist unmittelbar nach der Sitzung zu bezahlen. Bei 
telefonischen Sitzungen ist der Geldbetrag auf das unten genannte Konto zu 
überweisen. Bei Zahlungsverzug verrechne ich Verzugszinsen und jeweils € 10,00 für 
alle anfallenden Kosten in Bezug auf die erste und gegebenenfalls zweite Mahnung. 
Bei weiterer Nichtbezahlung wird ein Inkassobüro und/oder ein Anwalt beauftragt. Ich 
bin berechtigt die Anwaltskosten und Inkassobürokosten dem Klienten weiter zu 
verrechnen. 



 
Aufgrund § 6 Abs. 1 Z27 UStG 1994 enthalten alle angegebenen Preise keine 
Umsatzsteuer. 

4. Selbstverantwortung und Haftung 

Die TeilnehmerInnen an den von mir angebotenen Veranstaltungen oder Sitzungen 
jeglicher Art (siehe Punkt 2.) tragen die volle Verantwortung für sich selbst und sind 
in ihrem Handeln eigenverantwortlich.  
Ich übernehme keine Haftung für verursachte Schäden oder persönliche Gegenstände. 

5. Bankverbindung 
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