
                                         
                       

Meine Happiness Bedingungen (AGB) 

1. Mein größter Wunsch ist es, dich mit Klarheit & Leichtigkeit auf deinem Weg zu unterstützen. 

2. Die Qualität meiner Arbeit hängt auch davon ab, wie investiert du bist. Wir arbeiten als Team zusammen. 

3. Das Reading oder Coaching, das du bei mir buchst, ist keine medizinische oder psychologische Therapie 
oder sonstige Heilkunde. Es werden keine Heilsversprechen gegeben.  

4. All meine Preise sind  Netto-Preise. Die aktuell geltende gesetzliche USt. weise ich in der Rechnung separat 
aus. Wenn du das Reading/Coaching/Training für deine berufliche Weiterentwicklung nutzen möchtest, 
weise ich in der Rechnungen gern darauf hin. 

5. Readings 

a. Bitte achte darauf, dass deine Geburtsuhrzeit auf einer verlässlichen Quelle beruht. Sollte dies 
nicht der Fall sein, teile mir dies bitte mit, so dass ich im Reading auf mögliche Unterschiede 
eingehen und dir Hilfestellung geben kann. 

b. Du bist für die Aufbewahrung deiner Audio- und Videodateien verantwortlich. Solltest du mal eine 
Aufnahme verloren haben, lade ich sie dir für 8 € gern erneut hoch. Falls dein Reading länger als 
ein Jahr zurückliegt, kann ich nicht dafür garantieren, dass ich die Datei noch im Zugriff habe. 

c. Die Preise für die Readings findest du auf meiner Webseite. Bei allen Readings erfolgt die 
Leistung gegen Vorkasse. 

6. Coaching & Training 

a. Terminabsagen sind spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin bekannt zu geben. 
Später abgesagte Termine oder Sitzungen, zu denen die/der Klient/in* ohne Absage nicht 
erscheint, sind genau wie ein stattgefundenes Coaching zu bezahlen (no show).  

b. Bei Terminabsagen von meiner Seite, bin ich dazu verpflichtet, einen Ersatztermin in einem für 
dich passenden Zeitrahmen anzubieten. Verspätungen von meiner Seite werden von der zu 
zahlenden Summe abgezogen. Verspätungen von deiner Seite werden von unserer 
gemeinsamen Zeit abgezogen.  

c. Egal, ob du eine Einzelsession oder eine Guiding-bzw. Trainingsbox buchst, bitte überweise die 
Rechnung vor dem ersten Termin. Wenn wir regelmäßig zusammenarbeiten, können wir gern auf 
monatliche Rechnungen umstellen.  

7. Wort & Bild 
a. Bitte unterschätzt nicht, genug Zeit für unser erstes Briefing einzuplanen. Je konkreter das ist, 

desto besser, schneller und zielführender können wir arbeiten. Gern helfe ich bei der Zielsetzung. 
b. Vor-Ort-Termine und Online-Sitzungen zur gemeinsamen Absprache berechne ich zu einem 

Stundensatz von 80 EUR. 
c. Terminabsagen sind spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin bekannt zu geben. Bei 

später abgesagten Termine, egal ob online oder vor Ort, stelle ich eine Stunde meiner Zeit in 
Rechnung. 
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