AGB's für Beratungsdienstleistungen / Ritualdienstleistungen
1.) Beratungsdienstleistungen, Ritualdienstleistung
angela-groetsch.de - angela-groetsch.com - herzmedium.de - herzmedium.com mineralineinsel.de - mineralieninsel.com, im nachfolgenden unter angela-groetsch.de
aufgeführt, ist ein Internetangebot für (esoterische, spirituelle) Beratungs-, und
Ritualdienstleistungen. Unter dem Begriff (esoterische, spirituelle) Beratungs-, und
Ritualdienstleistung ist eine Lebenshilfe zu verstehen.
Zu einer Beratung und oder Ritual werden wir erst nach Absprache unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung gemäß dem Inhalt der Auftragsbestätigung
verpflichtet. Die schriftliche Auftragsbestätigung und (esoterische, spirituelle)
Beratungs-, und Ritualdienstleistung als solche kommen erst nach vollständiger
Zahlung zustande. Durch die schriftliche Auftragsbestätigung werden die
allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt. Die Beratungs-, und
Ritualdienstleistungen ersetzen keinen der medizinischen Berufe o.ä. - alle
Dienstleistungen und Arbeitsweisen werden vom Klienten ausdrücklich so
gewünscht, eigenverantwortlich und wissentlich darüber wahrgenommen, dass alle
entgeltlichen Leistungen wissenschaftlich und technisch nicht nachweisbar sind und
nur auf innerer Überzeugung und Glauben beruhen und für Dritte einer nicht
nachvollziehbaren Haltung des Kunden und des Beraters entsprechen können.
Dem Klienten ist bewusst, dass der von ihm gewünschte Erfolg nicht garantiert
werden kann und nicht rational erklärbar ist, wie auch die verschiedenen
Arbeitsweisen / Rituale, auch als Placeboeffekt deklariert werden.
2.) Volljährigkeit
Alle Dienstleistungen auf www.angela-groetsch.de stehen nur volljährigen Klienten
zur Verfügung und werden nur bei Volljährigkeit der Klienten - Vollendung des 18.
Lebensjahres - ausgeführt.
3.) Garantieanspruch
Es besteht kein Garantieanspruch auf die ausgeführten (esoterischen, spirituellen)
Beratungsdienstleistungen welche auf der Internetseite www.angela-groetsch.de
angeboten werden. Es kann keine Garantie für Verpflichtungen aus den
(esoterischen, spirituellen) Dienstleistungen übernommen werden.
4.) Preise und Zahlung
Alle auf angela-groetsch.de veröffentlichten, sowie nicht öffentlichen Preise für
(esoterische, spirituelle) Dienstleistungen enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
von derzeit 19 Prozent. Geleistete Beratungs-, und Ritualgebühren werden nicht
erstattet, auch dann nicht, wenn die vereinbarte Ritualzeit noch nicht beendet ist,
auch wenn der Auftraggeber die Zusammenarbeit aufkündigt. Es besteht keine Geldzurück-Garantie. Die Preise sind kein Erfolgshonorar.
5.) Widerrufbelehrung
Wurde die Ritualarbeit innerhalb der Widerrufsfrist auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
begonnen, erlischt Ihr Widerrufsrecht.
Sofern die Ritualarbeit noch nicht innerhalb der Widerrufsfrist begonnen hat, können
Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in

Textform (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1
und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Angela Grötsch
Berliner Str. 9
61118 Bad Vilbel
Telefonummer : +49 (0)170-5700132
Mail: info@angela-groetsch.de
Widerruffolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B.
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen
müssen. 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.
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufrecht ausgeübt haben.
6.) Haftung
In jedem Falle ausgeschlossen sind Ansprüche auf Garantie und insbesondere der
Anspruch auf Schadensersatz, es sei denn auf unserer Seite liege Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vor. Dieser Haftungsausschluss gilt auch, soweit Ansprüche aus
unerlaubter Handlung hergeleitet werden.
7.) Verschwiegenheit
Alle (esoterischen, spirituellen) Beratungs-, und Ritualdienstleistungen und Anfragen,
welche eine Geschäftsbeziehung begründen, werden streng vertraulich behandelt
und Stillschweigen bewahrt. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an
Dritte erfolgt nicht.
8.) Nebenabreden
Mündliche Nebenabreden bestehen nur dann, wenn sie ausdrücklich schriftlich
bestätigt sind. Die Unwirksamkeit einer dieser Bedingungen lässt die Wirksamkeit der
übrigen unberührt.
9.) Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man
durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu
verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man
sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Für alle hier gelegten Links gilt:

angela-groetsch.de möchte ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns
hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage
und machen uns ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Homepage existierenden Links.
10.) Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Bad Vilbel. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der im Einzelfall
wegen Beratungs,- und Ritualdienstleistungen bestehenden Geschäftsbeziehung ist
Bad Vilbel.
11.) Grundsätze die von den Nutzern zu beachten sind
Die angebotenen Leistungen dürfen nur von gesetzlich volljährigen Personen ab 18
Jahren genutzt werden. Sollte es passieren, dass eine minderjährige Person diesen
Dienstleistungsservice nutzt, haftet der gesetzliche Vertreter in vollem Umfang für die
Folgen und die angefallenen Kosten.
Die Beratungen, Rituale und Auskünfte verstehen sich nicht gleichzusetzen mit einer
therapeutischen Arbeit und ersetzen keinen professionellen Ratgeber aus anderen
entsprechenden Berufsgruppen. Bei Fragen zur Gesundheit weist Angela Grötsch
darauf hin, dass sie kein Arzt, Heilpraktiker oder Therapeut ist. Daher wenden Sie
sich in diesen Bereichen an die Spezialisten. Es werden keine Auskünfte zu Tod
oder Gewinnspielen gemacht.
Die hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den gesamten
Geschäftsverkehr mit Frau Angela Grötsch.
Auch für alle Beratungsformen zu den verschiedensten Themenbereichen, ob
persönlich, telefonisch oder schriftlich. Frau Angela Grötsch ist Anbieterin in dem
Bereich esoterische und spirituelle Lebensberatung und Ritualarbeit, Kartenlegen,
Wahrsagen, Vorhersagen ohne und mit Karten, Zukunftsdeutung, Seminare und
Kurse, auch Telefonberatung über Festnetzberatung zum jeweiligen Festpreis oder
der kostenpflichtigen Service-Rufnummer über den Mehrwertdienst. Sie erbringt ihre
Dienstleistung ausschließlich auf der Grundlage dieser aufgeführten
Geschäftsbedingungen. Wird eine Telefonberatung, persönliche Beratung, eine
Ritualarbeit, ein Seminar, ein Kurs oder Übungsstunden von Ihnen in Anspruch
genommen, so erklären sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
einverstanden.

