
AGB 

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen 

zwischen VitalityBalanceAcademy und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der 

Bestellung gültigen Fassung. Abweichende AGB des Nutzers werden nicht 

Vertragsbestandteil, auch wenn VitalityBalanceAcademy ihnen nicht ausdrücklich 

widerspricht. 

(2) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die 

ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. (§ 13 BGB) 

„Unternehmer“ ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, wobei eine rechtsfähige 

Personengesellschaft eine Personengesellschaft ist, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, 

Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

 §2 Zustandekommen der Verträge, Speicherung des Vertragstextes, Änderung 

der AGB’s  

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für alle schriftlichen 

Bestellungen per Mail oder über unser Internet-Portal unter 

https://www.vitalitybalanceacademy.de 

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 
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zustande. (im Folgenden auch „VBA“ oder „wir“ genannt) 

(3) Der Nutzer muss unbeschränkt geschäftsfähig. 

(4) Die Präsentation der Dienstleistungen und Veranstaltungen in unserem Internetshop 

stellen im Sinne des § 145 BGB kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar 

und ist kein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages, sondern sind nur als 

unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher zu sehen, ein für Ihn verbindliches  

Angebot abzugeben. Durch das Klicken auf den Button „Bestellung abschließen“ und dem 

damit verbundenen Absenden einer Bestellung, geben Sie ein verbindliches 

Vertragsangebot ab. 

Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform innerhalb von einer 

Woche. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Angebot als abgelehnt. 

 

https://www.vitalitybalanceacademy.de/


(5) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internet-Portal gelten folgende Regelungen:  

Der Nutzer gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internet-

Portal vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.  

Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 

1. Bestellungen/Buchungen sind nur nach vorheriger Registrierung und Anmeldung 

im Mitgliederbereich unter Angabe der E-Mail-Adresse und des Passworts möglich. 

2. Auswahl der/des gewünschten Dienstleistung/Seminars/Kurses/Paketes, 

3. Auswahl und Anzahl der Tickets oder Auswahl des Wunschtermins, 

4. Mitgliedschaft abschließen durch Angabe der Rechnungsdetails, Auswahl der 

Zahlungsmethode und Einverständniserklärung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

5. Bestätigen durch Anklicken der Buttons „zum checkout“ oder Betätigung des 

Buttons „weiter“ 

6. Betätigung des Buttons „weiter“ oder „jetzt zahlen“ 

7. Zahlungsart auswählen 

8. Abschluss der Bestellung durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ 

bzw. „jetzt zahlen“ bzw. „jetzt kaufen“ Dies stellt Ihre verbindliche Bestellung dar. 

(6) Vor der Bestellung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers 

ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Die Abwicklung der Bestellung und 

Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen 

Informationen, insbesondere der Bestelldaten, der AGB und der Widerrufsbelehrung, 

erfolgt per E-Mail nach dem Auslösen der Bestellung durch Sie, zum Teil automatisiert. 

Eingabefehler können mittels der üblichen Tastatur-, Maus- und Browser-Funktionen (z.B. 

»Zurück-Button« des Browsers) berichtigt werden. Sie können auch dadurch berichtigt 

werden, dass Sie den Bestellvorgang vorzeitig abbrechen, das Browserfenster schließen 

und den Vorgang wiederholen. 

(7) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop: Wir 

senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie 

jederzeit auch unter http://www.vitalitybalanceacademy.de/agb einsehen. Sie haben als 

Kunde die Möglichkeit, Ihre Bestellungen auf der Website durch Einloggen in Ihr Konto 

unter "Meine Buchungen/Meine Abos/Meine Veranstaltungen" noch einmal aufzurufen. 

(8) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 

Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie 

haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse 

zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht 

durch SPAM-Filter verhindert wird. 

(9) VBA ist berechtigt, diese AGB zu ändern, wenn der Nutzer der Änderung zustimmt. Die 

Zustimmung des Nutzers gilt als erteilt, wenn VBA dem Nutzer die vorgeschlagene 

Änderung der AGB spätestens 6 Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 

http://www.vitalitybalanceacademy.de/agb


Inkrafttretens in Textform mitgeteilt hat und der Nutzer nicht innerhalb von 6 Wochen 

danach in Textform widersprochen hat. VBA verpflichtet sich, den Nutzer mit der 

Änderungsmitteilung auf die jeweiligen Änderungen und durch besonderen, 

hervorgehobenen Hinweis auf die Genehmigungswirkung eines unterlassenen 

rechtzeitigen Widerspruchs hinzuweisen. 

§3 Gegenstand des Vertrages und wesentliche Merkmale der Produkte  

(1) Bei unserem Internet-Portal ist Vertragsgegenstand: 

1. Der Verkauf von Zugängen zu Dienstleistungen, Kursen und Veranstaltungen. Die 

konkret angebotenen Dienstleistungen, Kurse und Veranstaltungen (im folgenden 

auch „Pakete“ genannt) können Sie unseren Kursseiten entnehmen. 

(2) Die wesentlichen Merkmale der Pakete finden sich in der jeweiligen Beschreibung. 

§4 Preise, Leistungsumfang  

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sind Gesamtpreise und 

beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern. Gegebenenfalls 

zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen 

Produktbeschreibung gesondert angegeben. 

(2) Der jeweilige Kaufpreis ist vor der Lieferung des Produktes/der Teilnahme an einer 

Veranstaltung/der Nutzung der Dienstleistung zu leisten (Vorkasse), es sei denn, wir 

bieten ausdrücklich den Kauf auf Raten für Pakete an. Die Ihnen zur Verfügung stehenden 

Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche im Online-Shop 

oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht 

anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche sofort zur Zahlung fällig. 

(3) Bei einem Kauf auf Raten gelten die in den Paketen gesondert angegebenen 

Vertragsbedingungen. 

(4) Soweit ein Vertrag über ein kostenpflichtiges Nutzungspaket abgeschlossen wurde, 

erbringt VBA die vereinbarten Leistungen. Soweit VBA darüber hinaus freiwillig und 

kostenlos Inhalte und/oder Dienstleistungen bereitstellt, erfolgt dies ohne Übernahme 

einer Rechtspflicht hierzu und VBA ist jederzeit berechtigt diese Leistungen zu ändern, zu 

erweitern oder einzuschränken. 

(5) Dem Nutzer wird der Abruf der vereinbarten Inhalte von VBA grundsätzlich räumlich 

beschränkt auf die Bundesrepublik Deutschland gestattet. Mit Inkrafttreten der 

Verordnung (EU) 2017/1128 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14.06.2017 zur grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten im 

Binnenmarkt zum 01.04.2018 wird auch die Nutzung während eines vorübergehenden 

Aufenthaltes des Nutzers in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als 

seinem Wohnsitzmitgliedsstaat gestattet, sofern die in der Verordnung (EU) 2017/1128 

dafür aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind und der Kunde zuvor die (auch 

wiederholte) Überprüfung seines Wohnsitzmitgliedstaats nach Maßgabe der Verordnung 

(EU) 2017/1128 und den anwendbaren Datenschutzbestimmungen duldet und 

ermöglicht. Es wird darauf hingewiesen, dass die technische Qualität beim Abruf der 



Inhalte im europäischen Ausland negativ im Vergleich zur inländischen Qualität 

abweichen kann. 

(6) VBA gewährleistet eine Verfügbarkeit seines Online-Angebots von 99 % auf das 

Kalenderjahr gerechnet. Nicht eingerechnet werden von VBA nicht zu vertretende Ausfälle 

wegen notwendiger Wartungsarbeiten, aufgrund von höherer Gewalt, von technischen 

Störungen des Internets oder aus sonstigen nicht von VBA zu vertretenden Gründen. 

(7) VBA verpflichtet sich nicht zur Datensicherung für den Nutzer und übernimmt keine 

über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden vertraglichen Zusicherungen, 

Garantien oder Gewährleistungen, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart 

wurde. 

§5 Buchung angebotener Dienstleistungen 

(1) Sie können Buchungen vornehmen, um die angebotenen Dienstleistungen zu kaufen. 

Über unsere Site bzw. unsere Dienstleistungen können wir Ihnen die Genehmigung 

erteilen, Termine für die Nutzung unserer angebotenen Dienstleistungen zu vereinbaren. 

Wenn Sie einen Termin für einen unserer angebotenen Dienstleistungen vereinbaren, 

willigen Sie ein, sich zur geplanten Zeit am angegebenen Ort einzufinden und den 

angezeigten Preis über die vereinbarte Zahlungsweise zu überweisen. Sollten es Ihnen 

nicht möglich sein, den vereinbarten Termin einzuhalten, erklären Sie sich damit 

einverstanden, diesen Termin bis spätestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor der 

ursprünglich vereinbarten Zeit abzusagen. Sollten Sie einen vereinbarten Termin nicht 

bzw. nicht bis 24 (vierundzwanzig) Stunden davor absagen, erhalten Sie keine 

Rückerstattung für bereits geleistete Zahlungen. 

(2) Wir können eine Zahlung für einen bestimmten angebotenen Dienst verlangen. Wenn 

Sie eine Zahlung in unseren angebotenen Dienstleistungen vornehmen, stimmen Sie zu, 

dass: (i) Sie dafür verantwortlich sind, den vollständigen Eintrag und die Beschreibung der 

angebotenen Dienstleistungen zu lesen, bevor Sie sie verbindlich buchen, und (ii) Sie 

einen rechtsverbindlichen Vertrag zur Buchung einer angebotenen Dienstleistungen 

eingehen, wenn Sie den Buchungsvorgang abschließen. 

(3) Sie können die angebotenen Dienstleistungen und verfügbaren Termine, die Sie 

buchen möchten, auswählen und in einem Einkaufswagen sammeln, indem Sie die 

entsprechende Auswahl treffen (z. B. Art der angebotenen Dienstleistungen, Menge (falls 

zutreffend), Datum und Uhrzeit des Termins) und die jeweilige Schaltfläche anklicken. 

Unsere Preise sind auf der Site oder in den Dienstleistungen aufgeführt. Wir behalten uns 

das Recht vor, unsere angegebenen Preise für angebotene Dienstleistungen jederzeit zu 

ändern (vorausgesetzt, dass Ihnen nur der Betrag in Rechnung gestellt wird, dem Sie vor 

der Preisänderung zugestimmt haben) und unbeabsichtigt auftretende Preisfehler mit 

Wirkung für die Zukunft zu korrigieren. 

(4) Bevor Sie auf die Schaltfläche „Buchen“ klicken, werden alle von Ihnen gewählten 

angebotenen Dienstleistungen und Termine, einschließlich des Gesamtpreises, in einer 

Buchungszusammenfassung nochmals angezeigt. Sie können dann noch etwaige 

Eingabefehler erkennen und korrigieren, bevor Sie Ihren endgültigen verbindlichen 

Buchungsauftrag erteilen. Mit dem Anklicken der Schaltfläche „zahlungspflichtig buchen“ 



erteilen Sie einen verbindlichen Auftrag für die Buchung der angebotenen 

Dienstleistungen zum ausgewählten Termin. Der Auftrag kann jedoch erst erteilt und 

übermittelt werden, wenn Sie diese Bedingungen mit einem Klick auf das entsprechende 

Kästchen akzeptiert und somit in Ihren Buchungsauftrag eingeschlossen haben. 

(5) Wir senden Ihnen dann per E-Mail eine automatische Empfangsbestätigung für Ihren 

Buchungsauftrag, in der Ihr Buchungsauftrag noch einmal aufgeführt wird und die Sie 

dann über die entsprechende Funktion ausdrucken oder speichern können. Die 

automatische Empfangsbestätigung belegt nur, dass wir Ihren Buchungsauftrag erhalten 

haben, sie stellt noch nicht unsere Annahme dieses Auftrags dar. 

(6) Die rechtsverbindliche Vereinbarung über die Buchung der angebotenen 

Dienstleistungen ist erst geschlossen, wenn wir Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail 

übermitteln. Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Buchungsauftrag nicht anzunehmen 

oder mit Ihnen einen anderen Termin für die Dienstleistung abzustimmen. 

(7) Der Vertrag kann in [deutscher] Sprache geschlossen werden. Nach Vertragsabschluss 

werden die Vertragsbedingungen bei uns aufbewahrt, Sie haben dann keinen Zugriff 

mehr darauf. 

(8) Die Gebühren für die angebotenen Dienstleistungen werden vor Leistungsbeginn 

fällig. Für den Fall, dass die Zahlung für die angebotenen Dienstleistungen offline 

erfolgen soll, verpflichten Sie sich hiermit, die Zahlung in voller Höhe vor dem geplanten 

Zeitpunkt des Termins zu senden. Wir behalten uns das Recht vor, die Bereitstellung der 

angebotenen Dienstleistungen jederzeit zu verweigern, wenn dafür keine Zahlung 

eingegangen ist. 

§6 Mitgliederbereich 

(1) Der Nutzer darf das Angebot von VBA nur für seine privaten Zwecke nutzen. Die 

gewerbliche oder geschäftliche Nutzung ist verboten. 

(2) Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Anmeldung wahre und vollständige Angaben zu 

machen, und diese während der Vertragslaufzeit durch Anpassung oder Mitteilung an 

VBA aktuell zu halten. 

(3) Pro Person darf nur eine Registrierung gleichzeitig unterhalten werden. 

(4) Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und nicht an Dritte 

weiterzugeben. Die Überlassung der Nutzungsmöglichkeit der Registrierung und/oder 

eines kostenpflichtigen Nutzungspakets an Dritte ist verboten. 

(5) Der Nutzer ist verpflichtet, die an Inhalten kostenpflichtige Nutzungspakete sowie 

sonstigen Inhalten im Angebot von VBA bestehenden gesetzlichen Urheber- und 

sonstigen Rechte zu beachten. Er darf diese Inhalte ausschließlich zu privaten zu Zwecken 

nutzen und weder vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich zugänglich machen oder 

technische Schutzmaßnahmen oder Urheber- bzw. Rechtevermerke entfernen, es sei denn 

dies ist ausdrücklich erlaubt. 



(6) Der Nutzer hat die Obliegenheit, auf eigene Kosten Hard- und Software sowie einen 

Breitband-Internetanschluss für den Abruf der vereinbarten Inhalte bzw. Dienstleistungen 

aus dem Angebot von VBA bereitzuhalten. 

(7) Bei Missachtung der genannten Punkte aus §5 behalten wir uns das Recht vor, den 

Zugang zu sperren. 

§7 Zulässige Nutzung 

(1) Unsere Dienstleistungen werden Ihnen zu Informationszwecken und nur zur privaten, 

nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung gestellt. Bei der Nutzung unserer 

Dienstleistungen müssen Sie diese Bedingungen und alle anwendbaren Gesetze 

einhalten. 

(2) Sofern nicht ausdrücklich durch diese Bedingungen gestattet, ist es nicht zulässig: (i) 

unsere Dienstleistungen in ungesetzlicher oder betrügerischer Weise (einschließlich der 

Verletzung der Rechte Dritter) oder für Zwecke zu nutzen, um personenbezogene Daten 

zu sammeln oder sich als andere Nutzer auszugeben; (ii) unsere Hinweise zu Urheber-, 

Marken- oder anderen Eigentumsrechten zu ändern oder zu verwenden oder in die 

sicherheitsrelevanten Funktionen unserer Dienstleistungen einzugreifen; (iii) unsere 

Dienstleistungen in irgendeiner Weise zu nutzen, um Inhalte zu manipulieren oder zu 

verfälschen oder die Integrität und Richtigkeit von Inhalten zu untergraben, oder 

Maßnahmen zu ergreifen, um Teile unserer Dienstleistungen zu stören, zu beschädigen 

oder zu unterbrechen; (iv) unsere Dienstleistungen zu nutzen, um Material zu senden, zu 

empfangen, hochzuladen/zu posten, herunterzuladen, das nicht unseren Inhaltsstandards 

entspricht; (v) unsere Dienstleistungen zu nutzen, um unerwünschtes oder nicht 

autorisiertes Werbe- oder Promotionsmaterial zu übermitteln oder dessen Übermittlung 

zu ermöglichen; (vi) unsere Dienstleistungen zu nutzen, um Daten zu übertragen oder 

Daten in unsere Dienstleistungen hochzuladen, die Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, 

Tastatureingabeprotokollierung, Spyware, Adware oder andere schädliche Programme 

oder ähnliche Computercodes enthalten, die den Betrieb von Computersoftware oder -

hardware beeinträchtigen sollen (vii) Roboter, Spider, andere automatische Geräte oder 

manuelle Verfahren zu verwenden, um unsere Website oder andere Webseiten oder die 

in unseren Dienstleistungen enthaltenen Inhalte zu überwachen oder zu kopieren, oder 

Netzwerküberwachungssoftware zu verwenden, um die Architektur unserer 

Dienstleistungen zu ermitteln oder Nutzungsdaten aus unseren Dienstleistungen zu 

extrahieren; (viii) ein Verhalten an den Tag zu legen, das andere Nutzer in der Nutzung 

unserer Dienstleistungen einschränkt oder daran hindert, oder (ix) unsere 

Dienstleistungen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung für kommerzielle Zwecke 

oder in Verbindung mit einer durchgeführten kommerziellen Aktivität zu nutzen. Sie 

erklären sich bereit, mit uns bei der Untersuchung jeder Aktivität, die mutmaßlich oder 

tatsächlich gegen diese Bedingungen verstößt, vollumfänglich zu kooperieren. 

§8 Geistige Eigentumsrechte 

(1) Unsere Dienstleistungen und zugehörigen Inhalte (und sämtliche abgeleiteten Werke 

oder Verbesserungen derselben), insbesondere in Bezug auf alle Texte, Illustrationen, 

Dateien, Bilder, Software, Skripte, Graphiken, Fotos, Töne, Musik, Videos, Informationen, 

Inhalte, Materialien, Produkte, Dienstleistungen, URLs, Technologie, Dokumentation, 



Marken, Dienstleistungsmarken, Markennamen und Handelsaufmachung sowie 

interaktive Funktionen und sämtliche geistigen Eigentumsrechte daran, stehen entweder 

in unserem Eigentum oder werden von uns lizenziert (zusammen: „unsere geistigen 

Eigentumsrechte“) und keine der Formulierungen in diesen Bedingungen erteilt Ihnen 

Rechte im Zusammenhang mit unseren geistigen Eigentumsrechten. Sofern nicht 

ausdrücklich hier festgelegt oder gemäß zwingenden gesetzlichen Bestimmungen für die 

Nutzung der Dienstleistungen vorgeschrieben, erwerben Sie keine Rechte, Ansprüche 

oder Beteiligungen an unseren geistigen Eigentumsrechten. Alle in diesen Bedingungen 

nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

(2) Wenn die von Ihnen gebuchten angebotenen Dienstleistungen die Verwendung 

digitaler Inhalte, wie Musik oder Videos, erfordern oder umfassen, werden Ihnen die 

Rechte, wie in Bezug auf derartige Buchungen auf der Site ausgeführt, erteilt. 

§9 Gewährleistung/Kundendienst 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf gelieferte Sachen 12 

Monate. 

(3) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache/die digitalen Güter oder die erbrachte 

Dienstleistung bei Vertragserfüllung umgehend auf Vollständigkeit und offensichtliche 

Mängel zu überprüfen und uns Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen 

Sie dem nicht nach, hat dies natürlich keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen 

Gewährleistungsansprüche. 

(4)  Gewährleistungsausschluss für die Nutzung der Site und der Dienstleistungen 

Die Dienstleistungen, unsere geistigen Eigentumsrechte und sämtliche Informationen, 

Materialien und Inhalte, die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellt und den 

Nutzern kostenfrei zugänglich gemacht werden, werden ohne Mängel- und 

Verfügbarkeitsgewähr und ohne Gewährleistungen jeglicher Art, ausdrücklich oder 

stillschweigend (Gewährleistungen der Eignung für einen bestimmten Zweck oder 

Gewährleistungen in Bezug auf die Sicherheit, Verlässlichkeit, Aktualität, Genauigkeit und 

die Performance unserer Dienstleistungen, u. a.) bereitgestellt – mit Ausnahme von Fällen 

böswilliger Nichtoffenlegung von Mängeln. Wir gewährleisten nicht, dass kostenlose 

Dienstleistungen ohne Unterbrechung und fehlerfrei zur Verfügung gestellt werden oder 

dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Der Zugang zu den Dienstleistungen und der 

Site kann aufgrund von Reparaturen, Wartungsarbeiten oder Aktualisierungen ausgesetzt 

oder eingeschränkt werden. Die Gewährleistung für angebotene Dienstleistungen, die Sie 

bei uns wie im Abschnitt „Gewährleistung für angebotene Dienstleistungen“ oben 

ausgeführt bestellt haben, bleibt davon unberührt. 

(5) Für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen stehen wir Ihnen unter 

vitalitybalancecoach@gmail.de zur Verfügung. 

 

 



§10 Widerrufsrecht 

Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht. Dieses richtet sich nach unserer 

Widerrufsbelehrung. Sie ist unter https://www.vitalitybalanceacademy.de/Widerruf 

abrufbar. 

§11 Haftung 

(1) Wir haften nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei fahrlässiger Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder bei leicht fahrlässiger Verletzung einer 

wesentlichen vertraglichen Verpflichtung, und nur im Falle kostenpflichtiger 

Dienstleistungen oder angebotener Dienstleistungen. Eine „wesentliche vertragliche 

Verpflichtung“ bedeutet, eine Verpflichtung, deren Erfüllung eine Grundvoraussetzung für 

die ordnungsgemäße Umsetzung der Vereinbarung ist und auf die Sie sich normalerweise 

verlassen und auf die Sie sich vernünftigerweise verlassen können. Unsere Haftung für 

leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen vertraglichen Verpflichtung ist beschränkt 

auf die Höhe eines üblichen und vorhersehbaren Schadens für diese Art von Vertrag. 

Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder für den Fall, dass wir explizit eine 

Garantie abgegeben haben, bleibt davon unberührt. 

(2) Die vorstehenden Bestimmungen gelten für unsere vertragliche (einschließlich der 

Haftung für vergebliche Aufwendungen) und außervertragliche Haftung (einschließlich 

der Haftung aus unerlaubter Handlung) sowie für die Haftung aus Geschäften vor 

Vertragsschluss (culpa in contrahendo). Sie gelten auch zu Gunsten unserer 

Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen gesetzlichen Vertreter, 

Angestellten und Erfüllungsgehilfen.  

(3) RECHTLICHE INFORMATION: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass VBA keine 

Diagnosen, Therapien und/oder Behandlungen im wissenschaftlichen und/oder 

medizinischem Sinn durchführt, unsere Kurspakete stellen lediglich eine Empfehlung dar. 

Zudem ersetzen unsere Kurse nicht die medizinische Arbeit und Betreuung eines Arztes. 

§12 Vertragssprache  

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

§13 Links auf Websites Dritter 

Die Dienste enthalten ggf. Links, über die Sie die Site verlassen können. Sofern nicht 

anders angegeben, stehen die verlinkten Seiten nicht unter unserer Kontrolle, und wir 

sind nicht verantwortlich für die Inhalte verlinkter Seiten, für Links, die auf einer verlinkten 

Seite enthalten sind, oder für Änderungen oder Aktualisierungen solcher Seiten. Wir sind 

nicht verantwortlich für Übertragungen, die von einer verlinkten Website empfangen 

werden. Links zu Websites Dritter werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung 

gestellt. Die Tatsache, dass wir Links zu anderen Websites hinzugefügt haben, bedeutet 

nicht, dass wir deren Eigentümer oder deren Inhalt gutheißen. 

 

 

https://www.vitalitybalanceacademy.de/Widerruf


§14 Datensicherheit  

(1) Die Datenschutzerklärung von VBA ist unter 

https://www.vitalitybalanceacademy.de/datenschutzerklaerung abrufbar. 

§15 Bildrechte 

Die Nutzungsrechte von Bildmaterial auf VBA.de liegen ausschließlich bei VBA oder den 

entsprechenden Partnern. Ohne eine ausdrückliche Genehmigung durch VBA, ist die 

Nutzung nicht gestattet. 

§16 Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 

die Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Zuständig ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung 

e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. 

§17 Schlussbestimmungen  

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch 

der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen 

Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip). 

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 

(3) Bei einer etwaigen rechtlichen Unwirksamkeit, einer der im Vertrag vereinbarten 

Bestimmungen, hat dies ausdrücklich nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur 

Folge. Die entsprechend unwirksame Bestimmung soll in einem solchen Fall durch eine 

ihrem wirtschaftlichen Zweck entsprechend wirksame Bestimmung ersetzt werden. 

Selbiges gilt auch für eventuelle Lücken dieses Vertrages. 

(4) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und 

dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 

§18 Kleinunternehmerregelung  

Als Kleinunternehmer sind wir nach Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz von der Erhebung 

der Umsatzsteuer befreit. 

 

Stand 18.10.2021 
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