Flirt & Motivationscenter Augsburg
Werner-Haas-Straße 8
86153 Augsburg

AGB – Partnerrückführung
Name: __________________________________
Straße: _____________________________________
PLZ: _______________ Ort: ________________________
Telefonnummer: __________________________________
Herr Sen haftet nicht für evtl. falsch gemachte Aussagen seitens des Klienten. Es wird keine Haftung
für evtl. Schäden übernommen, da der Klient für sein Verhalten selbst verantwortlich ist. Herr Sen und
der o.g. Klient gehen ein Vertragsverhältnis ein, welches voraussetzt, dass die Angaben des Klienten
welche Herrn Sen gegenüber gemacht werden, den Tatsachen entsprechen. Das Coaching
beinhaltet, dass sich der Klient nach bestem Wissen und Gewissen an die Anweisungen von Herrn
Sen hält. Werden die Ratschläge nicht als solche angenommen oder befolgt, ist Herr Sen dann für ein
mögliches Scheitern des Zieles nicht zur Verantwortung zu ziehen.
Das Widerrufsrecht erlischt, sobald Herr Sen mit der in Auftrag gegebenen Dienstleistung begonnen
hat. Die Leistungsvereinbarung nach AGB tritt in Kraft, sobald der Klient dem Coaching, durch sein
persönliches Einverständnis, schriftlich, telefonisch oder persönlich seine Zusicherung vermittelte.
Ferner werden die AGB, welche dem Klienten zugestellt wurden, von diesem schriftlich bestätigt und
an Herrn Sen zurück geschickt.
Es wird festgestellt, dass ab diesem Zeitpunkt, Bearbeitungskosten in Höhe von 150 €, anfallen, die
seitens des Klienten getragen werden. Diese Kosten sind jedoch bereits in dem vorerrechneten
Kostenrahmen mit einbezogen worden und fallen nicht zusätzlich an. Ferner wird vereinbart, dass Hr.
Sen, im Zuge der Aus – und Weiterbildung, diverse Lektionen in Form von Videomaterial, als
Lehrmodule zur Verfügung stellt. Die Module, die während des persönlichen Gespräches zwischen
Herrn Sen und o.g. Klienten besprochen werden, werden wie vereinbart, mit 55 € pro Video
abgerechnet. Gleiches gilt für Videomaterial, welche Inhalte über das emotionale Loslassen
beinhalten. Des Weiteren wird vereinbart, dass persönliche Gespräche in Richtung des emotionalen
Loslassens sowie in der taktischen Ebene mit 95 € verrechnet werden. In einer Voreinschätzung über
den endgültigen Kostenrahmen, teilte Herr Sen dem Klienten, den möglichen Gesamtbetrag, der in
Anspruch genommenen Dienstleistung mit. Der Großteil dieses Betrages wird per Vorkasse an Herrn
Sen entrichtet. Ebenso wird festgehalten, dass die bereits angegebenen Kostennoten als Netto
anzusehen sind und hierbei noch 19 % Mehrwertsteuer anfallen, welche am Ende des Coachings, bei
der Endabrechnung mithinzugezogen werden. Herr Sen verpflichtet sich ferner, den Klienten über ein
mögliches Abweichen des Kostenrahmens während des Coachings, frühzeitig zur Kenntnis zu setzen.
Sollte aus diversen Gründen oder irgendwelchen Umständen durch Seiten der betreffenden
Zielperson, dass Coaching vorzeitig beendet werden (z.B. Abbruch des Coachings durch Klienten

wegen Aussichtslosigkeit oder durch Tod er betreffenden Zielperson etc…), so erhält der Klient die im
Vorfeld beglichene Stunden, welche noch nicht als Leistung erbracht wurden, von Herrn Sen
selbstverständlich zurückerstattet.
Weiter wird vereinbart, dass der Klient, Stillschweigen über die erhaltenen Geschäftspraktiken des Flirt
- und Motivationscenter Augsburg hält. Es ist nicht gestattet, unsere Videos an Dritte zugänglich zu
machen, Tipps & Ratschläge öffentlich zu publizieren oder gar ein Geschäftsmodell für eigene Zwecke
zu bilden. Der Klient befindet sich während der Auftragserteilung in einem psychisch stabilen Zustand
und ist seines Verhaltens genauestens bewusst. Bei Auftragserteilung hat der Klient die AGB
vollständig gelesen, zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Somit ist der Rechtsweg
ausgeschlossen!
Abschließend wird festgelegt, dass bei einem vorzeitigen Abbruch des Coachings, seitens des
Klienten, Stornokosten in Höhe von 200 € anfallen da zum einen, ein fixer Zeitraum in einzelnen
Wochen miteingeplant wurde, in welchem evtl. anderen Personen, besagter und für diese dann
nötigen Zeitraum für ein Coaching verwehrt bleibt und zum anderen, eine Zweitberechnung wegen der
Gutschrift an das Finanzamt separat berechnet werden muss. Letzteres verursacht somit auch noch
zusätzliche Kosten für unser Haus. Gleiches gilt auch, wenn durch diverses und permanentes
Fehlverhalten des Klienten, dass Einsatzziel wissentlich und somit absichtlich zum Scheitern gebracht
und das Coaching aus zwingenden Gründen, somit beendet werden muss (Bspw. Die Nichteinhaltung
einer Ratenzahlungsvereinbarung).
Aus technischen Gründen, bezüglich der abschließenden Abrechnung, wird die am Ende
angefangene „letzte Stunde“, als volle Arbeitsstunde berechnet. Eine Abrechnung zum Ende hin im
Minutentakt stellt für uns eine zusätzliche Mehrberechnung dar, die uns lediglich nur überflüssige Zeit
kostet. Auch dieses wurde im persönlichen Gespräch und/oder am Telefon besprochen und wird
anstandslos als solches akzeptiert.
Bei Vereinbarung einer Ratenzahlung wird um pünktliche Einhaltung des vereinbarten Zeitraumes
gebeten. Tritt dies nicht ein, so behält sich Herr Sen vor, das Coaching mit sofortiger Wirkung zu
beenden. Die AGB wurden telefonisch besprochen, gelesen, verstanden und auch als solches
anerkannt.

____________________________
Datum/Unterschrift

