
1. Allgemeines 
Ich will Sie in meinen Coachings, Seminaren und Ausbildungen zur persönlichen Ent-
wicklung inspirieren und Sie weiterführen. Mit meinen Klangreisen, Klangschalenmas-
sagen, Bildern möchte ich Ihnen wertvolle Impulse für Ihr Leben geben. Dazu habe ich 
faire Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) erstellt. Bei allen Aufträgen und in allen 
Geschäftsbeziehungen gelten ausschließlich diese AGB, in der jeweils zum Zeitpunkt 
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen sind nur nach ausdrücklicher, schriftlicher 
Bestätigung als vereinbart zu betrachten. 

2. Vertragsabschluss 
Jede getätigte Anmeldung oder Terminvereinbarung, sei es online, per Telefon, per 
Email, Fax, Brief oder persönlich, stellt ein Angebot von Ihnen zum Abschluss eines 
Vertrages mit mir dar. Erst mit der Bestätigung durch mich, kommt ein Vertrag zustande. 
Die Annahme kann auch durch eine Email oder eine sofortige Ausführung / Durchfüh-
rung einer Leistung angenommen werden, etwa bei Coaching, Beratung oder Klangrei-
se bzw. Klangschalenmassage. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gelten die zur 
Zeit der Auftragserteilung auf der offiziellen Website www.hinzurquelle.de gezeigten 
Preise. Der Vertragstext wird nach den gesetzlichen Bedingungen intern gespeichert, ist 
dann aber für den Teilnehmer nicht mehr zugänglich. Die für den Vertragsschluss zur 
Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. 

3. Zahlungsbedingungen 
Bei Seminaren, Ausbildungen oder Coachings ist das vereinbarte Honorar innerhalb 
von 10 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung im Voraus zu bezahlen, jedoch bis 
spätestens 14 Tage vor Beginn des Termins. Bei kurzfristigeren Anmeldungen und Se-
minarteilnahme gelten gesonderte Vereinbarungen. Teilzahlungen werden mit der Se-
minaranmeldung schriftlich vereinbart. Besondere Absprachen müssen bestätigt sein.  
Die Zahlung kann mittels Überweisung erfolgen. Die notwendigen Zahlungsinformatio-
nen werden mit der Buchungsbestätigung übersandt. 
  

5. Preise 
Bei den genannten Preisen für Coachings, Seminare und Ausbildungen wird keine ge-
setzliche Mehrwertsteuer ausgewiesen, da ich als Kleinunternehmerin nach § 19 UStG. 
diese nicht erhebe und nicht ausweise.  

6. Anmeldung und Stornierung 
Eine Anmeldung zu einem Seminar, einer Ausbildung oder die Buchung von Coaching, 
Beratungen und anderen Dienstleistungen gilt als verbindlich und wird umgehend von 
mir bestätigt und in Rechnung gestellt. Mit meiner Bestätigung  (online, Email oder 
Post) kommt ein verbindlicher Vertrag mit mir zustande. Eine bestätigte Anmeldung gilt 
als eine verbindliche Registrierung und verhindert damit weitere Buchungen bei mir für 
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den gleichen Leistungsplatz. Bei festen Ausbildungsgruppen gilt der Gesamtpreis der 
Ausbildung, auch wenn ein Teilnehmer z.B. einen Termin nicht dabei sein kann. Dafür 
kann dieser Termin nach individueller Rücksprache an einem anderem Seminartag oder 
Seminarwochenende teilgenommen werden. 
Bei gebuchten Seminaren von Karin-Gabriele Hoffer können Teilnehmer bis einen Mo-
nat vor dem Seminarbeginn ohne Abzug einer Gebühr vom Gesamtpreis vom Vertrag 
zurücktreten. Die Stornierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Erfolgt die 
Stornierung später, sind 50% vom Gesamtpreis zu zahlen. Bei Stornierungen bis 7 Tage 
vor Beginn fallen 75% des Gesamtpreises an, bei weniger als 7 Tagen vor Seminarbe-
ginn sind 100% vom Originalpreis zu zahlen. 
Für eine Zimmerbuchung außerhalb meines Seminarplatzes trägt der Teilnehmer die 
Verantwortung, auch falls durch eine kurzfristige Absage Stornokosten anfallen, sind 
diese  selbst zu bezahlen. 

7. Widerrufsrecht 
Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB steht ein Widerrufsrecht wie folgt zu. 
Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Frau Karin-Gabriele 
Hoffer, Wilhelmstraße 56, 64832 Babenhausen, Tel.:0049(0)6073 74 78 183, E-Mail: 
hoffer@hinzurquelle.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Sie können dafür das auf dieser Homepage hinterlegte Muster-Widerrufsformu-
lar verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnah-
me der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-
ferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), un-
verzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
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 die-
ses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Ge-
samtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Besonderer Hinweis: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben.  
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Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Erbringung von Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifi-
schen Termin oder Zeitraum vorsieht. 
Ende der Widerrufsbelehrung 

9. Absage eines Seminars durch die Veranstalterin 
Bei Seminaren und Coachings, die aufgrund höherer Gewalt wie Wetter, Unfall, Trans-
portmittelausfall, Krankheit oder Tod oder aus anderen Gründen kurzfristig abgesagt 
werden müssen, wird so bald wie möglich ein Ersatztermin angeboten. Es ist auch 
möglich, gleichwertige Seminarangebote zu nutzen. 
Bei kleinen Seminargruppen gelten Mindestteilnehmerzahlen, die zur Durchführung er-
forderlich sind. Sie werden bei Anmeldung oder auf Anfrage bekannt gegeben. Sofern 
ausnahmsweise bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn weniger Teilnehmer als er-
forderlich für ein kleines Seminar registriert sind, gilt für diese Fälle als vereinbart, dass 
die Teilnahme von mir auf einen späteren Termin umgebucht wird. Es entstehen durch 
die Umbuchung keine zusätzlichen gegenseitigen Kosten oder Pflichten. Der Teilneh-
mer hat in diesem Fall zusätzlich die Möglichkeit kostenfrei zu stornieren und erhält sei-
ne Zahlung zurückerstattet. 

10.Haftungsausschluss 
Jeder Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung, dass er selbst die volle Verantwortung für 
sein eigenes Handeln und seine Gesundheit während der Dauer des gesamten Semi-
nars trägt.. 
Karin- Gabriele Hoffer haftet grundsätzlich nicht für Schäden des Seminarteilnehmers. 
Dies gilt nicht für eine Haftung wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht 
und für eine Haftung wegen Schäden des Seminarteilnehmers aus einer Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit, sowie ebenfalls nicht für Schäden, die auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits, unserer gesetzlichen 
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.  

11. Meine Angebote 
Meine Angebote dienen zur inneren Entwicklung, der Erfahrung des eigenen Seelenpo-
tentials, sowie der bewussten Gestaltung des eigenen Lebens. Meine Arbeit ersetzt 
keinen Arztbesuch oder medizinisch, therapeutische Behandlung. 

12.Datenschutz 
Ich verarbeite mir überlassene personenbezogene Daten zur Pflege meiner Kundenbe-
ziehungen und zur Abwicklung von Verträgen. Daten aus Aufträgen, Newslettern etc. 
werden nur an Dritte weitergegeben, soweit dies zur Erfüllung des Vertrages notwendig 
ist. Persönliche Daten werden entsprechend der aktuellen Datenschutzgesetzgebung 
vertraulich behandelt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Einwilligung für die Nut-
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zung der  von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu widerrufen, löschen, 
sperren oder aktualisieren zu lassen. 

13.Bild- und Tonaufzeichnungen 
Bei kreativen Seminar-Veranstaltungen werden vereinzelt Bild- und Tonaufnahmen her-
gestellt, die unter Umständen veröffentlicht werden. ( Fotos, Videos etc.). Dies wird bei 
kleinen Seminaren ausdrücklich bewusst gemacht. Wenn Sie während einer Teilnahme 
dies nicht  möchten, teilen Sie es bitte mit. 
Stand: 24. Februar 2017 

Seminare / Ausbildungen /  Coaching /  Klangreisen / Klangschalenmassagen 
Sitz:   
Hin zur Quelle 
Karin-Gabriele Hoffer 
Wilhelmstraße 56  
D 64832 Babenhausen 
Email: hoffer@hinzurquelle.de 
Inhaber: Karin-Gabriele Hoffer 

 


