
AGBs

1. Allgemeines

1.1. Introvertiert.Attraktiv by Sue Barons - führt Offline und Online-Trainings, Coachings und
Beratungen sowie Dienstleistungen im Rahmen unseres Online-Dating Services gemäß diesen
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Die angebotenen Dienstleistungen können
das Managen der Online-Dating-Profile sowie die Unterstützung beim Texting sein. Mit der
Beauftragung gelten diese Bedingungen als angenommen.

1.2. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen
zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültige Fassung.

1.3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden,
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich
schriftlich zugestimmt.

1.4. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch, wenn der Kunde später weitere
Dienstleistungen von Introvertiert.Attraktiv in Anspruch nimmt, ohne dass noch einmal
ausdrücklich auf deren Geltung hingewiesen wird.

1.5. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diese eine gewerbliche oder selbständige
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der
Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung
einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne der
Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

1.6. Introvertiert.Attraktiv ist berechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern. Hierüber werden unsere Kunden per E-Mail
unterrichtet. Diese E-Mail enthält einen Link auf die jeweils aktuellen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen, welche der Kunde dann über die
Webseite einsehen, ausdrucken und herunterladen kann. Bestandsmitglieder können innerhalb
von 14 Tagen nach Zugang der Änderungsmitteilung gegenüber Introvertiert.Attraktiv
widersprechen. Erfolgt kein Widerspruch gelten die neuen Regelungen (Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und/oder Datenschutzbestimmungen) ab dem Tag nach Fristablauf. Auf
die Möglichkeit des Widerspruchs wird das Bestandsmitglied in der Informations-E-Mail
hingewiesen. Für den Fall des Widerspruchs durch das Mitglied gelten die bisherigen
Regelungen fort. Zudem behält sich Introvertiert.Attraktiv in diesem Fall ein
Sonderkündigungsrecht vor.

1.7. Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von
Introvertiert.Attraktiv sind jederzeit über die Webseite einsehbar und können auch ausgedruckt
werden.
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2. Angebote

Angebote sind freibleibend bis zur Auftragserteilung. Honorare oder Preise von Coaching-Paketen
und des Online-Dating-Services verstehen sich in Euro.

3. Vertragsschluss

Mit der telefonischen oder schriftlichen Bestätigung eines Termins, Coaching-Paketes oder
Online-Dating-Services, ist dieser verbindlich gebucht. Die Termine für Email und
Telefon-Coaching werden zwischen Coach und Klienten nach beiderseitiger Verfügbarkeit
vereinbart und sind verbindlich. Das Coaching ist keine Therapie im Heilkundigen Sinne.

4. Gebühren und Kosten

4.1. Das erste Beratungsgespräch ist grundsätzlich kostenlos.

4.2. Coachinggebühren: Für Coaching-Leistungen werden die in der Coachingvereinbarung
vereinbarten Honorare berechnet. Solange keine Kostenzusage von anderer Stelle vorliegt, gilt
der Kunde als Schuldner des Coaching-Honorars. Das Honorar wird jeweils in bar nach jeder
Sitzung entrichtet. Bei Telefon- und Online-Coachings: Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird
das Honorar für die vereinbarte Dauer im Voraus nach Rechnungstellung überwiesen. Die
Telefonkosten trägt der Klient.

4.3. Coaching-Pakete und Preise für den Online-Dating-Service sind mit Bestätigung der Buchung
komplett zu bezahlen.

5. Rabattmöglichkeiten

5.1. Die von Introvertiert.Attraktiv angebotenen verschiedenen Rabattmöglichkeiten sind nicht
kombinierbar. Dies gilt auch für bereits rabattierte Gesamtpreise.

5.2. Bei nachträglicher Teilstornierung, wird der o. g. Rabatt zurückgenommen bzw. nachbelastet.

6. Stornierung durch den Kunden

Die kostenfreie Absage der vereinbarten Coachingsitzung oder Dienstleistung ist bis 48 Stunden
vor dem Termin möglich. Bei späterem Rücktritt sind 50% des Honorars zu entrichten.
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7. Änderungsvorbehalte

7.1. Introvertiert.Attraktiv ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische
Änderungen oder Abweichungen unserer Angebote (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen)
vorzunehmen, soweit diese den Nutzen des Coachings nicht wesentlich ändern.

7.2. Die im Rahmen des Coachings zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem
Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität,
Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

7.3. Wir behalten uns vor, bereits vereinbarte Coaching-Termine vor dem geplanten Termin aus
wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z.B. plötzliche Erkrankung des Coaches,
höhere Gewalt) zu verschieben oder die vorgesehenen Coaches durch andere hinsichtlich des
angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.

8. Nutzung unserer eLearning-Plattform bzw. Mitgliederbereiches

8.1. Introvertiert.Attraktiv bietet unter https://ia-code.coachy.net/ digitale Lernangebote zu Themen
der Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und Dating. Der Mitgliederbereich umfasst
hochwertig produzierte Videos, Anwendungsbausteine wie Checklisten, Umsetzungstipps und
Handlungsanleitungen in PDF-Form zum Download. Zudem kann mit Hilfe des
Mitgliederbereiches ein individuelles Coaching-Ziel begleitet werden.

8.2. Bei Buchung eines Coaching-Programmes von mindestens einmonatiger Dauer, erhält der
Kunde von Introvertiert.Attraktiv den persönlichen Zugang zu unserem Online-Mitgliederbereich.
Die Nutzung des Mitgliederbereiches ist auf diesen Kunden und auf einen bestimmten Zeitraum
begrenzt. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht erlaubt.

9. Berechtigte Nutzer unseres Online-Dating Services

9.1. Nutzer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.

9.2. Der Nutzer verpflichtet sich, die Dienstleistungen und Informationen, die er über
Introvertiert.Attraktiv erlangt, nicht an Dritte weiterzugeben oder für kommerzielle, gewerbliche,
freiberufliche oder andere, nicht private Zwecke zu nutzen.

9.3. Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm gemachten Angaben zur Person der Wahrheit
entsprechen.

9.4. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, auf Verlangen von Introvertiert.Attraktiv (z.B. bei
Verdacht unberechtigter oder missbräuchlicher Nutzung oder zur Verifizierung der Identität)
seine Identität nachzuweisen mit einer Fotokopie seines Personalausweis, Reisepasses oder
Führerscheins zu erbringen, auf der Personalien, das Foto und die Unterschrift des Mitglieds
sichtbar und lesbar sind.
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9.5. Der Nutzer bestätigt mit seiner Anmeldung die oben genannten Bedingungen 8.1 bis 8.4 zu
akzeptieren bzw. zu erfüllen.

10. Datenschutz

10.1. Der Nutzer stimmt den Datenschutzbestimmungen von Introvertiert.Attraktiv ausdrücklich zu
und bestätigt, diese gelesen und verstanden zu haben. Diese sind auf
www.introvertiert-attraktiv.de/datenschutz veröffentlicht.

10.2. Der Nutzer erklärt sich einverstanden, dass er von Introvertiert.Attraktiv per E-Mail oder
telefonisch kontaktiert werden kann.

11. Urheberrecht und Copyright

11.1. Introvertiert.Attraktiv hält das Urheberrecht für sämtliche von Introvertiert.Attraktiv zur Verfügung
gestellten Inhalte. Diese dürfen weder an Dritte weitergegeben werden, noch dürfen sie kopiert
vervielfältigt oder auf Datenträger oder anderen Medien gespeichert werden. Ebenso ist es
untersagt, die Inhalte, Texte und Übungen für eigene Zwecke in Coachings, Seminaren, Kursen
oder anderweitig einzusetzen, ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung.

11.2. Alle an den Kunden ausgehändigten Unterlagen sind soweit nichts anderes vereinbart ist, in der
vereinbarten Vergütung enthalten. Dem Kunden ist es nicht gestattet, die Inhalte ohne
schriftliche Zustimmung von Introvertiert.Attraktiv ganz oder auszugsweise zu reproduzieren
und/oder Dritten zugänglich zu machen.

12. Widerrufsbelehrung für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB Widerrufsrecht:

12.1. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gem.  § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB
InfoV sowie unserer Pflichten gemäß  § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3
BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

12.2. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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.
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12.3. Der Widerruf ist zu richten an:

Introvertiert.Attraktiv
Susanne Barons
Uhlandstr. 133
10717 Berlin
Telefon: +4917623321548

13. Widerrufsfolgen

13.1. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren
Empfang.

13.2. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von unserer Seite auf Ihren Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

14. Externe Links

Bei allen Links auf externe Seiten handelt es sich um dynamische Verweisungen. Zum Zeitpunkt
der Verlinkung waren bei sorgfältiger Prüfung keine Rechtsverstöße ersichtlich.
Introvertiert.Attraktiv hat jedoch keinen Einfluss auf die Inhalte verlinkter Seiten. Für die
externen Inhalte sind die jeweiligen Diensteanbieter verantwortlich.

15. Haftung

15.1. Die Informationen und Hinweise in Coaching-Sitzungen, sowie in allen Dokumentationen sind
durch den Coach sorgfältig erwogen und geprüft. Bei der Tätigkeit von Introvertiert.Attraktiv
handelt es sich um eine reine Dienstleistungstätigkeit. Ein Erfolg ist daher nicht geschuldet.
Eine Haftung wird ausgeschlossen. Die elektronische Übertragung jeglicher Daten erfolgt auf
Gefahr des Kunden.

15.2. Introvertiert.Attraktiv übernimmt keine Haftung für die Verfügbarkeit des Systems sowie für
systembedingte Ausfälle, Unterbrechungen und Störungen der technischen Anlagen und des
Service von Introvertiert.Attraktiv. Introvertiert.Attraktiv haftet insbesondere nicht für Störungen
der Qualität des Zugangs zu Introvertiert.Attraktiv auf Grund höherer Gewalt oder auf Grund von
Ereignissen, die Introvertiert.Attraktiv nicht zu vertreten hat.
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16. Vertraulichkeit

Introvertiert.Attraktiv verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen
betrieblichen, geschäftlichen und privaten Angelegenheiten des Kunden auch nach der
Beendigung des Vertrages unbegrenzt Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren. Darüber
hinaus verpflichtet sich Introvertiert.Attraktiv, die zum Zwecke der Coachingtätigkeit
überlassenen Unterlagen sorgfältig zu verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen.

17. Schlussbestimmungen

17.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des deutschen
Kollisionsrechts.

17.2. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken
abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewahrte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, entzogen wird.

17.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam werden, so sind diese
durch eine Wirksame zu ersetzen. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

17.4. Vertragssprache ist deutsch.
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