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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Onlineshop (mit Verbraucherinformationen) 
 

VERTRAGSPARTNER 

 

Vertragspartner des Kunden ist die Health Resulting Group GmbH, Krötenhofer Weg 80, 95032 Hof, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Hof unter HRB 5843, vertreten durch Sandra Frank, USt.-Identifikations-Nr.: DE316819335. 

Kontaktinformationen: info@healthresulting.de - Telefon: 0151 270 171 34 

 
Im Folgenden wird der Vertragspartner der Health Resulting Group GmbH als „Kunde“ und die Health Resulting Group GmbH als „Verkäufer“ 

bezeichnet. Kunde und Verkäufer werden zusammen als „Vertragsparteien“, oder einzeln als „Vertragspartei“ bezeichnet. 

 

GELTUNGSBEREICH DIESER AGB 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung/den Erwerb der im Onlineshop des Verkäufers hinterlegten Leistungsbeschreibungen 

und kommerziellen Vereinbarungen (Bestelldokumente) zum beschriebenen Produkt bzw. Dienstleistung, durch den Kunden, sowie für die 

Nutzung/den Erwerb der jeweils bestellten Produkte(s) bzw. Dienstleistung(en) durch den Kunden.  

 

Die Nutzung/der Erwerb von Produkten und/oder Dienstleistungen erfolgt ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 

Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der 

ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer. 

 

1. ANGEBOTE  

 

1.1 Die Präsentation unserer Waren und Dienstleistungen auf der Internetseite stellt eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, eine 

Bestellung und somit ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages abzugeben. 

1.2 Die Abgabe eines Angebotes zum Abschluss eines Kaufvertrages erfolgt: Sie klicken beim jeweiligen Produkt auf „In den Warenkorb“. Den 

Warenkorb öffnen Sie durch Klick auf das Einkaufswagensymbol, hiernach klicken Sie auf „zur Kasse“. Sie geben hier eine Rechnungs- und 

ggf. Lieferadresse ein, durch Klick auf „Weiter“ kommen Sie zur Auswahl der Zahlungsart. Hiernach gelangen Sie durch „Weiter“ zur 

Übersicht der Bestelldaten. Nach Abhaken des Kästchens zur Kenntnisnahme der AGB klicken Sie auf „Kostenpflichtig bestellen“. Wir 

bestätigen daraufhin zunächst den Empfang der Bestellung. Sie haben während des Bestellvorgangs jederzeit die Möglichkeit, Eingabefehler 

zu korrigieren. Vor Abgabe der Bestellung werden sämtliche Eingaben übersichtlich angezeigt und können noch einmal geändert werden. Dies 

ist möglich durch Auswahl der „Zurück“-Funktion. 

1.3 Der Vertrag kommt zustande, wenn wir Ihnen gegenüber per E-Mail die Annahme des Angebots erklären. 

 

 

2. WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER 

 

2.1 Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das der Verkäufer nach 

Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 

abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 

dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Health Resulting Group GmbH, Krötenhofer Weg 80, 95032 

Hof, E-Mail: info@healthresulting.de, Tel. 0151 270 171 34) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, oder E-

Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür den beigefügten Muster-Widerruf (siehe Ziffer 2.2) 

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 Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 

Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 

Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 

2.2 Muster-Widerruf (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, nutzen Sie bitte diesen Text und senden diesen an uns zurück.) 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung. 

Bestellt am …/erhalten am … 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

2.3 Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 60 EUR geschätzt. Sie müssen für 

einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 

Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

 

mailto:info@healthresulting.de
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2.4 Der Verkäufer weist ausdrücklich darauf hin, dass das Widerrufsrecht bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen 

Datenträger befindlichen digitalen Inhalten erlischt, wenn der Kunde mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem er 

 

a)  ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Verkäufer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und 

b)  seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. 

 

 

3. LIEFERZEITEN 

  

3.1 Angaben über die Lieferzeit sind grundsätzlich freibleibend. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Rechnung und gilt als 

eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Verkaufsbüro verlassen hat oder die Versandbereitschaft/Freischaltung mitgeteilt worden 

ist. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus. Die Lieferung der Bestellung erfolgt zu den zu 

dieser Zeit geltenden Versandbedingungen an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. 

3.2 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die von Verkäufer nicht zu vertreten sind – gleichviel, ob 

in unserem Verkaufsbüro oder bei unseren Zulieferern, wie z.B. bei höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, Verzögerungen in der Anlieferung 

wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, sowie solcher Ereignisse, die auf die fristgemäße Erfüllung des ganzen Vertrages, oder des demnächst 

fällig werdenden Teils des Vertrages von erheblichem Einfluss sind. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht von uns zu 

vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Ereignisse werden in wichtigen Fällen 

dem Kunden baldmöglichst mitgeteilt. Diese Mitteilung ist jedoch nicht Voraussetzung für die Verlängerung der Frist. Bei nachträglichen 

Änderungen des Liefervertrages, die die Lieferzeit beeinflussen können, verlängert sich die Lieferfrist – sofern nicht besondere 

Vereinbarungen hierüber getroffen werden – in angemessenem Umfang. Der Kunde kann vom Vertrag nur zurücktreten, wenn wir eine von 

ihm schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist nach Ablauf der verlängerten Lieferfrist nicht einhalten. Der Rücktritt hat schriftlich zu 

erfolgen. Ist die vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Ware nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Verkäufer dies unverzüglich per 

Mail mit. Bei einer Lieferverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht vom Vertrag zurückzutreten. Ebenso ist der 

Verkäufer berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Ist die vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Ware dauerhaft nicht lieferbar, teilt der 

Verkäufer dies unverzüglich per Mail mit. Der Verkäufer sieht in diesem Fall von einer Annahmeerklärung ab, ein Vertrag kommt in diesem Fall 

nicht zustande.  

3.3 Zu Teillieferungen und Teilleistungen sind wir jederzeit berechtigt, soweit diese dem Kunden zumutbar sind. 

3.4 Eine Lieferung zu den angegebenen Bedingungen erfolgt lediglich an deutsche Festlandadressen. Im Übrigen erfolgen Lieferungen nur nach 

individueller schriftlicher Vereinbarung. 

3.5 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft seine sonstigen Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer berechtigt, den 

insoweit entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 

vorbehalten. 

 

 

4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 

4.1 Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Die im Preis enthaltenen Versandkostenpauschalen werden in der 

Leistungsbeschreibung auf der Internetseite angegeben. Rechnungen sind sofort nach Erhalt netto, vor Lieferung und/oder Nutzungsbeginn, 

und ohne Abzug, zur Zahlung fällig (Vorauskasse), wenn nicht anders schriftlich vereinbart. 

4.2 Kosten der Zahlung, insbesondere bei Überweisung aus dem Ausland, trägt der Kunde. Alle Banküberweisungsgebühren sind vollständig vom 

Kunden zu tragen, d.h. unserem Bankkonto ist der volle Rechnungsbetrag gutzuschreiben. 

4.3 Wir akzeptieren ausschließlich Zahlungen per Überweisung, d.h. keine Bargeldzahlungen oder Schecks. 

4.4 Der Kunde trägt im Falle eines wirksamen Widerrufs die Rücksendekosten. 

4.5 Kurzfristige Preisänderungen, sowie Irrtümer behält sich der Verkäufer vor. Weiterhin behält sich der Verkäufer das Recht vor, falsch 

summierte Bestellungen summierend zu korrigieren und deren korrekten Warenwert in die Bestellung einzusetzen. 

 

 

5. GEFAHRENÜBERGANG  

 

5.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Auslieferung der Ware an die zur 

Versendung bestimmte Person oder Anstalt, spätestens jedoch bei Verlassen des Verkaufsbüros auf den Kunden über, und zwar unabhängig 

davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die 

Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft 

auf den Kunden über. Alle Sendungen, einschließlich etwaiger Rücksendungen, erfolgen auf Gefahr des Kunden.  

5.2 Ausgelieferte Gegenstände sind vom Kunden entgegenzunehmen. Transportschäden, auch beschädigte Verpackung, sind bei Empfang der 

Ware zu überprüfen und unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  

 

 

6. EIGENTUMSVORBEHALT 

  

6.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

6.2 Vorbehaltsware (Miete von Produkten über einen festgelegten Zeitraum): Der Kunde darf die Ware weder veräußern, zur Sicherheit 

übereignen, oder noch selbst verpfänden. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware mit der verkehrsüblichen Sorgfalt zu pflegen und gegen 

Beschädigungen aller Art, wie Abhandenkommen, Diebstahl, Untergang, zu schützen und zu versichern. Zudem ist der Kunde ist verpflichtet, 

die Ware pfleglich zu behandeln.  

 

 

7. GEWÄHRLEISTUNG, UNTERSUCHUNGS- UND RÜGEPFLICHTEN 

 

7.1 Die Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer aber nicht von 

eigenen Prüfungen und Untersuchungen. Handelsübliche Abweichungen von Abbildungen, Zeichnungen sowie Maß-, Gewichts- und 

Leistungsangaben aus unserer Präsentation der Waren auf der Internetseite sind zulässig und stellen keinen Mangel dar, soweit nicht die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorhergesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Dasselbe gilt für Änderungen, die auf 

Grund von rechtlichen Bestimmungen erfolgen oder die dem technischen Fortschritt dienen, soweit sie für den Kunden zumutbar sind. 
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7.2 Der Kunde hat erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche ab Empfang der Ware, versteckte Mängel innerhalb 

von 8 Tagen ab deren Feststellung, schriftlich anzuzeigen. Bei der Anlieferung der Ware fehlende Teile, sowie fehlende Unterlagen oder 

Materialien (Gebrauchsanweisungen, Inbetriebnahme Regeln, usw.) müssen ebenfalls innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der sonstigen Ware 

gerügt werden. Erfolgen die Rüge bzw. Anzeige nicht fristgerecht, ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. 

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 

insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

7.3 Eine Haftung für normale Abnutzung, sowie Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung ist ausgeschlossen. Werden 

Betriebs-, Bedienungs-, oder Sicherheitsanweisungen nicht befolgt, so entfällt jede Mängelhaftung. 

7.4 Bei begründeten Mängelrügen erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung. Etwaige Mängel sind vom Kunden so 

detailliert wie möglich zu beschreiben. Die Unverträglichkeit eines Produktes stellt keinen Mangel dar und berechtigt nicht zur Rückgabe. Sind 

Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich, endgültig fehlgeschlagen oder unzumutbar verzögert, so kann der Kunde die Rückgängigmachung 

des Vertrages oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Bei geringfügigen Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Sie Schadenersatzansprüche geltend machen, die auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruhen. Außer im Falle einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung ist die Schadenersatzhaftung 

unsererseits jedoch auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, d.h. der Ersatz mittelbarer Schäden wie 

entgangener Gewinn oder Produktionsausfall ist ausgeschlossen. 

7.5 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Schadensersatzansprüche verjähren nach einem Jahr seit Lieferung der Ware. Die 

Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware. Soweit keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, bleiben die 

gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

  

 

8. HAFTUNG FÜR SONSTIGE PFLICHTVERLETZUNGEN 

 

8.1 Schadensersatzansprüche des Kunden (vertraglich oder außervertraglich) gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen sonstigen 

Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit vorliegt.  

8.2 Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 

 

9. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT 

 

9.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts des Internationalen Privatrechts (IPR), sowie des UN-Kaufrechts (CISG). 

9.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Träger öffentlich-rechtlichen Sondervermögens oder hat er keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile unser Firmensitz. 

9.3 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und den 

Bestand des Vertrages. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen 

Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke.  

 

 

10. HINWEISE ZU AUSSERGERICHTLICHEN STREITBEILEGUNGSVERFAHREN FÜR VERBRAUCHER 

 

Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten 

im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung, zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist 

unter dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. 

 

Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag einvernehmlich beizulegen. Wir sind weder bereit, noch 

verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. 

 

 

11. SONSTIGES 

 

11.1  Eine Aufrechnung ist nur hinsichtlich unstrittiger oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche möglich. 

11.2  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die   

 Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. 

11.3  Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen, oder zur Ausfüllung der Lücke, verpflichten sich die Parteien eine neue   

 Regelung zu vereinbaren die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss   

 des Vertrages diesen Punkt bedacht hätten. 

11.4  Der Verkäufer ist nicht verpflichtet die Leistungen unter diesem Vertrag selbst zu erbringen und ist frei einzelne oder alle Leistungen durch  

 Unterauftragnehmer erbringen zu lassen.  

 

 

12. DATENSCHUTZ 

 

Die Health Resulting Group GmbH verwendet die vom Kunden zum Zweck der Bestellung der Waren angegebenen persönlichen Daten (wie z.B. 

Name, Anschrift, Zahlungsdaten) ausschließlich zu Erfüllung der Abwicklung des Vertrages. Die Daten werden außer zum Zwecke der 

Vertragsdurchführung oder bei Bestehen einer Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben. Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages, wozu 

auch die vollständige Zahlung des vereinbarten Kaufpreises gehört, werden die Daten, soweit eine Aufbewahrung nicht aus gesetzlichen Gründen 

notwendig ist, gelöscht, sofern der Kunde einer weiteren Verarbeitung und Nutzung der Kundendaten nicht ausdrücklich eingewilligt hat. Der 

Kunde kann jederzeit unentgeltlich die gespeicherten Daten beim Verkäufer abfragen, ändern oder löschen lassen. Etwaige erteilte Einwilligungen 

können jederzeit widerrufen werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere gesonderte Datenschutzerklärung unter 

www.healthresulting.de/RECHTLICHES/Datenschutz/. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.healthresulting.de/RECHTLICHES/Datenschutz/
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ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN FÜR E-LEARNING PRODUKTE 

 

 

1.  LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

 

1.1 Hauptleistungspflicht des Verkäufers ist es, dem Kunden für die vereinbarte Laufzeit einen Zugriff auf das E-Learning-Produkt(e) in der 

allgemein beim Verkäufer gehaltenen Version zu ermöglichen und ihm im Rahmen dieser Version der E-Learning Lösung, Zugriff auf die vom 

Kunden gebuchten Kurse zu gewähren. 

1.2 Die Beschaffenheit der bereitgestellten E-Learning-Produkte ergibt sich abschließend aus den Bestelldokumenten. Den Verkäufer trifft keine 

Verantwortlichkeit dafür, dass die angebotenen Kurse den Erwartungen des Kunden entsprechen. Der Verkäufer hostet die E-Learning-

Lösungen ausschließlich über https://healthresulting.coachy.net. Dies gilt nicht für die angebotenen Webinare. 

1.3 Der Verkäufer ist berechtigt die Leistungen zu ändern, insbesondere Updates und Upgrades einzuspielen, soweit eine solche Änderung 

erforderlich ist, um Fehler und Probleme zu beseitigen, und diese Änderungen nicht zu einer mehr als unwesentlichen negativen Abweichung 

von der bei Vertragsschluss vereinbarten Beschaffenheit führt. 

1.4 Der Verkäufer ist verpflichtet, für den Kunden die Leistungen zur Nutzung über das Internet bereitzuhalten und zugänglich zu machen. Die 

Leistungen sind für den Kunden über das Internet erreichbar.  

1.5 Die Leistungen schließen keinen Internet-Zugang, oder sonstige für die Nutzung erforderlichen technischen Voraussetzungen (z.B. 

Lautsprecher, Mobilfunkanschluss) für den Kunden ein, sondern ausschließlich die Verfügbarhaltung zum Abruf über das Internet im Rahmen 

der vereinbarten Verfügbarkeit.  

1.6 Der Verkäufer kann für notwendige Wartungsarbeiten des Anbieters www.coachy.net zur Funktionalität der Onlineplattform nicht 

verantwortlich gemacht werden. 

 

 

2. NUTZUNGSRECHTE 

 

2.1 Der Verkäufer räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und zeitlich auf die Laufzeit beschränktes Recht zur 

Onlinenutzung der gebuchten Leistungen ein. Dies umfasst das Recht zum Zugriff auf die E-Learning-Leistung. 

2.2 Das Recht zur Nutzung gilt für die in den Bestelldokumenten festgelegte Anzahl berechtigter Benutzer. Ein berechtigter Benutzer ist jeweils 

eine namentlich benannte, natürliche Person. Ein Wechsel, der einem berechtigten Benutzer zugeordneten natürlichen Person, ist nur nach 

vorheriger Zustimmung durch den Verkäufer zulässig. 

2.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, die E-Learning-Leistungen in weiterem Umfang zu nutzen, als explizit im Rahmen dieser AGB und den 

Bestelldokumenten gestattet. Insbesondere ist der Kunde nicht berechtigt, die E-Learning-Leistungen anderen Dritten zugänglich zu machen, 

oder Unterlizenzen für die E-Learning-Leistungen zu gewähren. 

2.4 Soweit in den Bestelldokumenten die Bereitstellung von begleitenden Materialien vorgesehen ist, räumt der Verkäufer, dem Kunden hiermit 

ein nicht ausschließliches, zeitlich auf die Laufzeit dieses Vertrags beschränktes Recht zum elektronischen Abruf und zum einmaligen 

Ausdruck dieser Materialien ein, es sei denn, in den Bestelldokumenten ist eine abweichende Regelung getroffen. 

 

 

3. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

 

3.1 Der Vertrag zur Nutzung der E-Learning-Leistungen hat die in den Bestelldokumenten festgelegte Laufzeit. 

3.2 Eine Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ist für beide Parteien unter den gesetzlichen Voraussetzungen möglich. Ein Recht zur 

Kündigung aus wichtigem Grund besteht für den Kunden insbesondere dann, wenn 

a. Der Verkäufer in einer Weise gegen eingeräumte Nutzungsrechte verstößt, die zu einem nicht nur unerheblichen Schaden für den Kunden 

führen. 

b. Wenn eine sofortige Kündigung erforderlich ist, um anwendbarem Recht oder zwingenden Anforderungen staatlicher Stellen 

nachzukommen. 

c. Wenn eine Erbringung der E-Learning-Leistungen an den Kunden aus regulatorischen Gründen nicht (mehr) möglich ist. 

3.3  Der Verkäufer löscht nach Beendigung der vereinbarten Vertragslaufzeit sämtliche Benutzerinhalte aus dem Mitgliederbereich 

https://healthresulting.coachy.net. 

 

 

4. SUPPORT 

 

Der Verkäufer stellt dem Kunden einen Support werktags (ausgenommen Samstag) von 9 – 18 Uhr zur Verfügung. Die Supportleistungen 

umfassen den nochmaligen Versand für eventuell verlorene/nicht erhaltene Zugangsdaten, oder Korrekturen von falsch übermittelten 

Benutzerdaten, um den Zugriff auf E-Learning-Lösungen zu gewährleisten. 

 

 

5. ÄNDERUNGSVORBEHALT 

 

5.1 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zukünftig zu ändern. Der Verkäufer wird den Kunden unverzüglich vor 

Inkrafttreten der geänderten Bedingungen in Kenntnis setzen. 

5.2 Ist der Kunde mit der Änderung oder Ergänzung nicht einverstanden, ist er berechtigt, innerhalb von zwei (2) Wochen nach Kenntnis über 

die Änderung zu widersprechen. Widerspricht der Kunde den geänderten Bedingungen nicht und setzt die Inanspruchnahme der E-

Learning-Leistungen nach Ablauf der Widerspruchsfrist fort, so gelten die neuen Nutzungsbedingungen mit Ablauf der Frist als wirksam 

vereinbart. Widerspricht der Kunde innerhalb der Frist, gilt der Vertrag unverändert fort. Auf diese Folgen wird der Verkäufer in der 

Mitteilung hinweisen. 

5.3 Sind die Änderungen oder Ergänzungen einem Kunden, der Unternehmer ist, unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers 

zumutbar, findet Ziffer 5.2 keine Anwendung und die neuen Nutzungsbedingungen gelten unmittelbar mit Ablauf der Frist gem. Ziffer 5.1. 
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6. KURSE, MATERIALIEN, ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN 

 

6.1 Der Verkäufer ermöglicht dem Kunden die Nutzung der von ihm gebuchten E-Learning-Lösungen. Welche Produkte/Dienstleistungen der 

Kunde gebucht hat, ergibt sich jeweils aus den Bestelldokumenten. 

6.2 Soweit in den E-Learning-Lösungen urheberrechtlich geschützte Materialien enthalten sind, erhält der Kunde ein nicht-ausschließliches 

Recht diese in dem Umfang zu nutzen, wie es zur vertragsgemäßen Nutzung der E-Learning-Lösungen erforderlich ist. 

6.3 Jedem Kunden stehen die E-Learning-Lösungen des Verkäufers offen, sofern er über die geforderte Qualifikation verfügt, die in der 

Leistungsbeschreibung aufgeführt werden. Soweit Zulassungsvoraussetzungen explizit für die Teilnahme von Schulungen oder Prüfungen 

notwendig sind, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu verlangen. Bei bestimmten E-Learning-Kursen ist 

es notwendig, vorab einen Haftungsausschluss zu unterschreiben. Dieser wird dem Kunden bei Vertragsabschluss vorab zugesendet und 

ist vor Kursbeginn unterschrieben zurückzuschicken an: Health Resulting Group GmbH, Krötenhofer Weg 80, 95032 Hof (per Post) oder E-

Mail: info@healthresulting.de (elektronisch). 

 

7. GESCHENKGUTSCHEINE – GÜLTIGKEIT, ÜBERTRAGBARKEIT 

 

7.1 Geschenkgutscheine sind frei übertragbar und können vom jeweiligen Inhaber eingelöst werden.  

7.2 Die Gültigkeit des Geschenkgutscheines beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. 

7.3 Bei Übertragung eines Geschenkgutscheins sind Sie verpflichtet, auf die Regelungen dieser AGB hinzuweisen. 

7.4 Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist ausgeschlossen. 

 

 

8. WEITERE LEISTUNGEN 

 

8.1 Soweit die Parteien sich in den Bestelldokumenten über die Erbringung ergänzender Leistungen (z.B. Erstellung und Durchführung von 

Webinaren) durch den Verkäufer geeinigt haben, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 7 für diese Leistungen. Die Erbringung solcher, 

weitergehender Leistungen ist separat vergütungspflichtig und nur geschuldet, soweit dies explizit in den Bestelldokumenten vereinbart ist. 

8.2 Die Details ergeben sich aus den Bestelldokumenten, soweit dort keine näheren Regelungen getroffen sind, sind die Leistungen nach Zeit 

und Material auf Grundlage der allgemeinen Stundensätze des Verkäufers zu vergüten. 

8.3 Soweit in den Bestelldokumenten nicht explizit anders festgelegt schuldet der Verkäufer jeweils ein Tätigwerden, jedoch nicht die 

Herbeiführung eines konkreten Erfolgs. 

8.4 Der Verkäufer räumt dem Kunden, den bei der Erbringung der Leistungen spezifisch für und auf Anforderung des Kunden erstellten 

Arbeitsergebnissen grundsätzlich das nicht-exklusive Recht ein, diese innerhalb der Organisation zu nutzen und im notwendigen Umfang zu 

vervielfältigen und zu verwerten, es sei denn, dies ist in den Bestelldokumenten abweichend geregelt. 

8.5 Soweit der Verkäufer für den Kunden Arbeitsergebnisse erstellt, die das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Personen im Lager des 

Kunden, insbesondere dessen Mitarbeitern betreffen (z.B., weil diese in einem Webinar aufgezeichnet wurden), obliegt es dem Kunden 

dafür zu sorgen, dass entsprechende Einwilligungen dieser Personen vorliegen. Der Kunde stellt den Verkäufer von allen Ansprüchen frei, 

die auf einer Verletzung der Pflicht in vorstehendem Satz beruhen. 

8.6 Für den Fall, dass die ergänzenden Leistungen gemäß der Bestelldokumente eine Mitwirkung oder Beistellung von Infrastruktur durch den 

Kunden, z.B. bei Webinaren, erforderlich machen, so übernimmt der Kunde diese Mitwirkung und Beistellung in alleiniger Verantwortung 

als Hauptleistungspflicht. Erbringt der Kunde seine Mitwirkung oder Beistellung nicht, wird auch der Verkäufer von seiner Pflicht zur 

Erbringung der betroffenen Leistung frei. Weitere Ansprüche des Verkäufers bleiben unberührt. 

 

 

9. VERTRAULICHKEIT 

 

9.1 Die erlangten (vertraulichen) Informationen des Verkäufers sind vom Kunden vertraulich zu behandeln und dürfen ausschließlich zu dem in 

den Bestelldokumenten genannten Zweck verwendet werden. Es besteht insbesondere Einigkeit darüber, dass Informationen über 

Geschäftsverbindungen, Geschäftsplanungen und Strategien, laufende und geplante Projekte als besonders vertraulich zu erachten sind 

und lediglich im engsten Personenkreis weitergeben und diskutiert werden dürfen. Vertrauliche Informationen dürfen nicht ohne 

Zustimmung des Verkäufers vervielfältigt bzw. an Dritte direkt oder indirekt weitergegeben werden. 

9.2 Der Kunde wird innerhalb seiner Organisation vertrauliche Informationen nur denjenigen Personen offenlegen, die zur Durchführung des in 

den Bestelldokumenten genannten Zwecks hiervon Kenntnis erlangen müssen. Der Kunde wird derartige Personen über die Erklärung 

unterrichten und sie verpflichten, die Bestimmungen dieser Erklärung einzuhalten. 

9.3 Der Kunde wird die vom Verkäufer erlangten vertraulichen Informationen mit der gleichen Sorgfalt schützen, mit der er seine eigenen 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse schützt, mindestens jedoch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

9.4 Von einer Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung ist der Kunde entbunden, wenn die vertraulichen Informationen zum Zeitpunkt der 

Offenlegung allgemein bekannt sind, nach Offenlegung allgemein bekannt werden, ohne dass der Empfänger gegen die Verpflichtung zur 

Wahrung der Vertraulichkeit verstoßen hat und/oder zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits nachweislich im Besitz des Empfängers waren, 

und/oder gleichzeitig oder nach der Offenlegung rechtmäßig von Dritten bezogen werden und diese Dritten gegenüber dem Offenleger zur 

Weitergabe der Informationen befugt sind. 

 

 

10. HÖHERE GEWALT 

 

10.1 Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit, Verzögerungen oder Leistungsmängel, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 

Mangel an Arbeitskräften, Pandemie, behördliche Maßnahmen, Terrorismus, Naturereignisse, etc.) verursacht worden sind, die der 

Verkäufer nicht zu vertreten hat. 

10.2 Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 

vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer nach ihrer Wahl zur fristlosen Kündigung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

10.3 Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen, oder verschieben sich die Liefer- oder 

Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der 

Verzögerung die Abnahme der Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche Erklärung in Textform gegenüber dem Verkäufer 

den Vertrag kündigen. Unzumutbarkeit liegt in der Regel vor, wenn die Behinderung über einen fortlaufenden Zeitraum von mehr als 90 

Tagen andauert. 

   


