
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

zwischen Corinna Agrusow Consulting (im folgenden „Beraterin“ genannt) und den 
Käufern von online-Coaching-Dienstleistungen auf der Homepage und den 
Unterseiten von www.frag-deine-seele.de (im folgenden „Käufer“ genannt): 

1. Urheberrechtlich geschütztes Material 
Jegliches Datenmaterial der Internetseiten von Corinna Agrusow Consulting kann 
Gegenstand urheberrechtlichen Schutzes sein. Hierzu gehören Texte, Software, 
HTML-/Java-/Flash-Quellcodes, Fotos, Videos, Grafiken, Markennamen und – 
zeichen sowie Musik und Sounds. Der urheberrechtliche Schutz kann für diese 
Materialien sowohl als individueller Teil oder auch als Sammlung von Materialien 
bestehen. 

Käufer dürfen dieses Material nicht über diesen erlaubten Rahmen hinaus 
vervielfältigen, nachbilden, übertragen, vertreiben, veröffentlichen, kommerziell 
verwerten, auf andere Weise in elektronischer oder anderer Form in ein anderes 
Datenformat übertragen oder in sonstiger Weise nutzen. 

Dem Käufer ist bekannt, dass die Verletzung urheberrechtlicher Schutzrechte 
Grundlage von Schadenersatzansprüchen ist und stellt die Beraterin von eventuellen 
Schadenersatzforderungen Dritter, die aus einer solchen Verletzung von 
Urheberrechten herrühren, frei. 

2. Gewährleistungsausschluss / Haftungsbeschränkungen 
Die Nutzung der Online-Coaching-Angebote erfolgt auf eigenes Risiko der Käufer. 
Die Beraterin übernimmt keine Haftung dafür, dass die Dienste zu jeder Zeit ohne 
Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung stehen. Die Beraterin 
übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Informationen und Daten des 
Käufers, sei es im Rahmen des von der Beraterin zur Verfügung gestellten 
Angebotes oder auf Speichermedien. Informationen und Ratschläge, die ein Nutzer 
im Rahmen der Dienste erhält, sei es auf Webseiten, per E-Mail oder Telefax, 
schriftlich oder mündlich, begründen keinerlei Gewährleistung von der Beraterin, 
sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Die Haftung für unverschuldete 
behördliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe, höhere Gewalt, Naturkatastrophen, 
zufällige Schäden ist ausgeschlossen. Der Käufer erkennt an, dass die Online- 
Coaching-Dienstleistungen der Beraterin ohne die vorstehenden Gewährleistungs-
Ausschlüsse und Haftungsbeschränkungen in der angebotenen Form nicht zur 
Verfügung gestellt werden können.  

3. Änderungen der Dienste 
Die Beraterin kann nach freiem Ermessen festlegen, welche Dienste in welchem 
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Umfang zur Verfügung gestellt werden. Einschränkungen, Erweiterungen und andere 
Änderungen dieser Dienste durch die Beraterin sind jederzeit zulässig. 

4. Reklamationen, Widerrufe und Stornierungen 

Der Widerruf bei Kauf eines Downloadartikels, eines Online-E-Mail-Kurses oder 
eines Online-Seminars aus dem Online-Angebot der Beraterin ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

Sollte die Artikelbeschreibung nicht dem tatsächlichen oder erwarteten Artikel 
entsprechen, ist eine Rückabwicklung möglich. In einem solchen Falle muss der 
Käufer dies bei der Beraterin reklamieren unter glueck@corinna-agrusow.com. 

Sollte die Reklamation gerechtfertigt sein, werden dem Kunden 100% des 
Kaufpreises zurückerstattet. 

5. Änderungen der Geschäftsbedingungen 
Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen 
durch Bekanntmachung auf der Website www.frag-deine-seele.de/e-mail-kurs unter 
dem Menüpunkt „Allgemeine Geschäftsbedingungen für Käufer”. Der Käufer 
verpflichtet sich, diese regelmäßig zu lesen und anzuerkennen. Änderungen gelten 
als genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb eines Monats nach Einstellung der 
Änderung auf der Website schriftlich widerspricht. Für den Widerspruch ist es 
ausreichend, dass dieser per E-Mail an glueck@corinna-agrusow.com erfolgt. 

Sollten Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder eine künftig in ihn 
aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht 
durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später 
verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages 
nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine 
Regelungslücke enthält: Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll eine angemessene 
Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn oder Zweck des Vertrages gewollt haben 
würden, sofern sie bei Abschluss des Vertrages oder bei der späteren Aufnahme 
einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten. 

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG: 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu finden ist. Zur Teilnahme an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist die 
Beraterin weder verpflichtet noch bereit. 

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 
Gerichtsstand ist Hanau. 

Maintal, im August 2020 
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