Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB):
1. Beratungsleistung
Die Beratungsleistung wird von einer examinierten Diätassistentin und zertifizierten Ernährungsberaterin
erbracht. Die Informationen stellen keine Empfehlung im Sinne einer ärztlichen Tätigkeit dar und ersetzen
somit weder eine medizinische Diagnose noch eine Beratung oder Behandlung durch einen Arzt. An einen
Beratungsauftrag ist die Erbringung einer vereinbarten Leistung geknüpft, jedoch nicht das Erreichen eines
bestimmten Zieles. Art und Umfang der Beratungen können individuell variieren. Die Ernährungsberaterin übt
ihre Tätigkeit entsprechend der Richtlinien und Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und
des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE) aus. Trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr für die
Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen übernommen werden. Der Erfolg einer Ernährungsberatung
hängt im Wesentlichen auch von der Mitarbeit der zu beratenden Person ab und kann daher nicht garantiert
werden.

2. Andere Leistungen
Die Teilnahme an Aktivitäten, wie beispielsweise einem Einkaufstraining oder einem gemeinsamen Kochen
führt der Klient in Eigenverantwortung aus. Das Risiko bezüglich körperlicher Schäden liegt in vollem Umfang
beim Klienten, der für sich selbst entscheidet, ob er an diesen Aktivitäten teilnehmen möchte. Die
Ernährungsberaterin kann für mögliche Schäden nicht haftbar gemacht werden.

3. Vertragsverhältnis
Bei der individuellen Ernährungsberatung tritt ein Vertragsverhältnis zwischen der Ernährungsberaterin und
der zu beratenden Person ab dem ersten Beratungsgespräch ein. Bei Gruppenkursen kommt ein verbindlicher
Vertrag zwischen der Ernährungsberaterin und dem Teilnehmer mit dessen Anmeldung zustande. Die
Anmeldung für einen Kurs kann schriftlich, mündlich, per E-Mail oder über das Internet erfolgen. Eine
Bestätigung wird dem Teilnehmer schriftlich oder per E-Mail zugesandt. Welche Leistungen vereinbart sind,
ergibt sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung des Kurses. Abweichungen und Änderungen einzelner
Leistungen vom vereinbarten Inhalt sind soweit gestattet, insofern sie die grundlegende Zielstellung nicht
erheblich verfehlen.

4. Kündigung und Terminabsagen
Die Kündigung eines bestehenden Vertrages ist grundsätzlich möglich. Für Kursteilnehmer ist diese bis 14 Tage
vor Kursbeginn kostenfrei. Bis 7 Tage vor Kursbeginn beträgt die Stornogebühr pauschal 50 Prozent der
vereinbarten Kursgebühr. Ein späterer Rücktritt ist nur möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer benannt wird.
Ansonsten ist die volle Kursgebühr durch den Teilnehmer, auch bei dessen Nichtteilnahme, zu entrichten. Der
Rücktritt von der Kursteilnahme muss schriftlich auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Sollten Sie einen
vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, bitte ich Sie um eine rechtzeitige Mitteilung bis spätestens 48
Stunden vor Terminbeginn. Wenn Sie ohne einen triftigen Grund erst innerhalb von 48 Stunden vor dem
vereinbarten Termin absagen, muss ich Ihnen 50 Prozent der üblichen Gebühr in Rechnung stellen. Wenn Sie
gar nicht absagen und den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen, so muss ich Ihnen 75 Prozent der üblichen
Gebühr berechnen.

5. Datenschutz und Schweigepflicht
Die personenbezogenen Daten von Klienten und Kursteilnehmern werden ausschließlich für Abrechnungszwecke an die Krankenkassen übermittelt. Ansonsten erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Persönliche
Informationen, die von Klienten oder Kursteilnehmern an die Ernährungsberaterin herangetragen werden
unterliegen stets der Schweigepflicht. Nur durch eine schriftliche Einverständniserklärung des Klienten kann die
Ernährungsberaterin von der Schweigepflicht entbunden werden, um ggf. mit behandelnden Ärzten über
weitere Behandlungsschritte sprechen zu können.

6. Beratungskosten
Die Kosten für eine Ernährungsberatung orientieren sich an den Regelungen der gesetzlichen Krankenkassen
und an regionalen Gegebenheiten. Die zu beratende Person wird beim ersten Gespräch über die Höhe der
Kosten informiert. Die einzelnen Kosten können sich entsprechend des individuellen, zeitlichen Aufwandes
unterscheiden.

7. Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne einen Abzug zu bezahlen. Die Bankverbindung wird
hierfür auf jeder Rechnung ausgeführt. Bei einem Zahlungsverzug werden die üblichen Verzugs- und
Bearbeitungskosten in Rechnung gestellt.

8. Qualität und Sorgfalt
Die Ernährungsberaterin ist bemüht, ihre Tätigkeit mit größter Sorgfalt und unter Beachtung der anerkannten
ernährungswissenschaftlichen Grundsätze zu verrichten. Alle Empfehlungen und Analysen erfolgen nach
bestem Wissen und Gewissen. Aufgrund von stetig neuen Erkenntnissen in diesem Bereich kann die
Ernährungsberaterin jedoch keine Gewährleistung für die Richtigkeit aller Empfehlungen geben.

9. Haftung und Schadensersatz
Sämtliche Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind auf den Auftragswert beschränkt. Sachbeschädigungen
in den Kursräumen oder an sonstigen Gebrauchsgütern werden auf Kosten der Person behoben, die sie bewirkt
oder verursacht hat. Mit seiner Anmeldung akzeptiert jeder Teilnehmer den Haftungsausschluss des
Veranstalters für Verletzungen und Schäden aller Art, die durch die Teilnahme am Kurs entstehen können. Eine
Haftung für abhanden gekommene Gegenstände wird ebenfalls nicht übernommen.

10. Schlussbestimmungen und salvatorische Klausel
Gerichtsstand für alle Verpflichtungen oder Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Neubrandenburg. Es gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein bzw. nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten also entsprechend für
den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

