Nada- Prana- Akademie Roland Hutner
Allgemeine Geschäftsbedingungen Nada- Prana- Akademie Roland Hutner
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge und Dienstleistungen (Ausbildung,
Seminare, Unterricht etc.) zwischen der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner und ihren Kunden
bzw. Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner gelten
ausschließlich; sie ersetzen alle anderen Bestimmungen und Bedingungen, die der Kunde bzw.
Auftraggeber festlegt oder auf die er verweist. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen
des Kunden bzw. Auftraggebers sind nur dann verbindlich, wenn und soweit die Nada-PranaAkademie Roland Hutner ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zustimmt. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner gelten auch dann, wenn die NadaPrana-Akademie Roland Hutner in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen
des Kunden bzw. Auftraggebers den Auftrag vorbehaltlos ausführt. Abweichende Vereinbarungen
gelten jeweils nur für einen bestimmten Vertrag und nicht für künftige Verträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Verträge zwischen der NadaPrana-Akademie Roland Hutner und ihren Kunden bzw. Auftraggebern über Leistungen. Die NadaPrana-Akademie Roland Hutner ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
einschließlich aller eventuellen Anlagen zu ändern oder zu ergänzen.
2. Angebote, Verträge; Umfang von Leistungen
Kataloge, Broschüren, Preislisten und Mitteilungen gelten nicht als Angebote und werden ohne
jegliche Verpflichtung von Seiten der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner zur Verfügung gestellt,
sofern keine anders lautende ausdrückliche und schriftliche Vereinbarung vorliegt.
Die Leistungen der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner werden in dem jeweils durch ein bis zum
Vertragsabschluss freibleibendes und unverbindliches Angebot festgelegten Umfang als
Warenverkauf (Verkauf von Instrumenten an die Teilnehmer während der Seminare) und/oder als
Dienstleistungen (Ausbildung, Seminare, Unterricht/Schulungen, Workshops etc. = auch
Veranstaltung genannt) nach den jeweils anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften erbracht, soweit
in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht etwas anderes bestimmt ist.
Indem der Kunde per Internet, E-Mail, Telefon, Fax oder über sonstige Kommunikationswege eine
Anmeldung zur Ausbildung, Seminaren, Unterricht etc. an die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner
absendet, gibt er ein Angebot i.S.d. §§ 145 ff BGB auf Abschluss eines Dienstvertrages ab.
Auf mögliche Fehler in den Angaben zum Sortiment und zu den Ausbildungen, Seminare, Unterricht
etc. auf der Website oder im Katalog, Broschüren, Preislisten und Mitteilungen wird die Nada-PranaAkademie Roland Hutner den Kunden ggf. gesondert hinweisen und ihm ein entsprechendes
Gegenangebot unterbreiten.
Der Vertrag über Dienstleistungen (Ausbildung, Seminare, Unterricht etc.) kommt mit der NadaPrana-Akademie Roland Hutner erst zustande, wenn wir die Anmeldung des Kunden mit einer E-Mail
oder per Post bestätigen. Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner behält sich vor, eine Anmeldung
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner erbringt seine Dienstleistungen in eigener Verantwortung.

Der Teilnehmer bleibt für die von ihm gewünschten und erzielten Ergebnisse selbst verantwortlich.
Der Teilnehmer hat bestimmte Voraussetzungen für die Ausbildung, Seminare, Unterricht zu erfüllen.
Als Aufnahmebedingungen sind vorgesehen: Hauptschul- bzw. Mittelschulabschluss sowie
charakterliche Eignung und ein stabiler psychischer und physischer; eine gereifte und gefestigte
Persönlichkeit; Empathie, d.h. die Fähigkeit, sich in das Denken und Befinden der Patienten
hineinzuversetzen; Fähigkeit, zu den Problemen und Emotionen des Patienten die notwendige
Distanz herzustellen; hohe soziale und verbale Kompetenz; Wunsch und die Fähigkeit,
weitestgehend eigenverantwortlich und selbständig zu handeln und beruflich tätig zu werden;
Leistungsbereitschaft, sich ausdauernd den Anforderungen der Ausbildung zu stellen etc. Die NadaPrana-Akademie Roland Hutner behält sich hinsichtlich der Prüfung der Eignung eines Teilnehmers
ein eigenes Bestimmungerecht vor.
Die Ausbildung zum Klangtherapeuten und Atemtherapeuten nach der Nada-Prana-Akademie
Roland Hutner ist von dem Teilnehmer innerhalb von 2 Jahren ab Beginn der Ausbildung
abzuschließen. Andernfalls behält sich die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner vor, dass der
Teilnehmer Ausbildungseinheiten wiederholt. Für das Abschlussseminar sind alle hierzu geforderten
Ausbildungseinheiten, Seminare und Unterricht etc. vom Teilnehmer zu erfüllen.
Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner ist berechtigt, notwendige inhaltliche und methodische
Änderungen oder Abweichungen der Veranstaltungen (= Ausbildung, Seminare, Unterricht etc.) vor
oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten
Veranstaltung nicht wesentlich ändern. Die Nada-Prana Akademie ist berechtigt, notwendige
organisatorische Änderungen oder Abweichungen der Veranstaltungen (z. B. aufgrund von
Gesetzes- und Rechtsänderungen/-verordnungen) vor oder während der Veranstaltung
vorzunehmen und dabei insbesondere die vorgesehene Präsenzteilnahme der Teilnehmer auch
kurzfristig einzuschränken, auf eine digitale Teilnahme umzustellen oder abzusagen, sofern eine
verantwortliche Durchführung der Veranstaltungen aufgrund höherer Gewalt nicht möglich sein sollte
und/oder die Vorgaben der jeweils gültigen (Infektionsschutz-) Gesetze/Verordnungen zur
Eindämmung der Ausbreitung von Pandemien/Epedemien, Seuchen, Infektionsgefahren u.a. die
Durchführung der Veranstaltungen als Präsenzveranstaltung ausschließen oder erheblich
erschweren oder sich die Nada-Prana-Akademie bei Unsicherheiten hierzu entscheidet. Insoweit
wird empfohlen, kurzfristig stornierbare Reisetickets und Unterkünfte zu buchen. Bei einer
Umstellung zur digitalen Veranstaltung findet die Teilnahme mittels eines Live-Streams statt. Die
Teilnehmer erhalten zeitnah vor der Veranstaltung per E-Mail einen Link zum Live-Stream/
Videoplattform übersandt, über die die Teilnehmer den Stream verfolgen können.
3. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Die Dienstleistungen (Ausbildung, Seminare, Unterricht etc.) werden zu dem in der
Annahmebestätigung genannten Festpreis in Rechnung gestellt, soweit nicht eine andere
Rechnungsstellung und Zahlungsweise vereinbart ist.
Die Vergütung für Ausbildung, Seminare, Unterricht etc. ist 30 Tage vor der Teilnahme in vollem
Umfang fällig, eingehend auf dem Konto der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner. Anderenfalls
verliert der Teilnehmer seinen Anspruch auf Teilnahme an der reservierten Ausbildung, Seminaren,
Unterricht etc. In diesem Fall ist die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner berechtigt, den
reservierten Platz unmittelbar an einen anderen Teilnehmer zu vergeben.
Vertragsgemäß gestellte Rechnungen der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner sind im Übrigen bei
Erhalt sofort ohne Abzüge und Ermäßigungen zur Zahlung fällig, sofern keine anders lautende
schriftliche Vereinbarung vorliegt.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines

Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
4 Gewährleistung
Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner wird für Mängel, die bei der Übergabe der Ware (Verkauf
von Instrumenten an Teilnehmer während der Seminare) vorhanden sind, im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen einstehen. Die Abtretung der Ansprüche ist ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Ablieferung der Ware.
Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf der ausdrücklichen Bestätigung der Nada-PranaAkademie Roland Hutner. Angaben in Dokumentationen, Prospekten, Projektbeschreibungen etc.
sind keine Eigenschaftszusicherungen oder Garantiezusagen.
Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner gewährleistet bei Dienstleistungen (Ausbildung,
Seminare, Unterricht etc.), dass die vereinbarte Leistungsbeschreibung erfüllt ist und die
Dienstleistungen dem Leistungsumfang entsprechen.
5. Haftung
a.) Warenverkauf: Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursachte Schäden und bei arglistigem Verschweigen von Mängeln sowie bei
schriftlicher Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie.
Für sonstige Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet die Nada-PranaAkademie Roland Hutner nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist und sofern die Schäden aufgrund der
vertraglichen Verwendung der Ware typisch und vorhersehbar ist. Eine darüber hinausgehende
Haftung auf Schadensersatz insbesondere für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden
sind, für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Soweit die
Haftung von uns ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der
von der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner beauftragten Dritten, Vertretern und
Erfüllungsgehilfen.
Schäden sind vom Kunden unverzüglich schriftlich anzuzeigen und der Nada-Prana-Akademie
Roland Hutner ist die Möglichkeit einzuräumen, den Schaden und dessen Ursachen zu untersuchen.
b.) Dienstleistungen: Bei der Ausbildung, den Seminaren, Unterricht etc. übernehmen die Teilnehmer
die volle Verantwortung für sich selbst während der Seminare. Die Teilnehmer haben dabei zur
Kenntnis genommen, dass keines der Ausbildung, Seminare, Unterricht eine Einzel-Psychotherapie
oder eine ärztliche Behandlung ersetzt, falls diese angezeigt ist. Das Sicheinlassen auf Prozesse der
Selbsterfahrung und -veränderung bestimmt der Teilnehmer selbst. Der Teilnehmer entbindet die
Nada-Prana-Akademie Roland Hutner und den Seminarleiter von allen Schadensersatzforderungen
mit Ausnahme von denen, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht
werden oder bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, wobei es sich um typische, bei einer
Veranstaltung vorhersehbare Schäden handeln muss. Eine darüberhinausgehende Haftung auf
Schadensersatz insbesondere für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden ist
ausgeschlossen
6. Datenschutz, Datenspeicherung, Aufzeichnungen und Urheberrechte
Die Vertragspartner werden personenbezogene Daten des jeweils anderen Vertragspartners nur für
vertraglich vereinbarte Zwecke unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten oder
nutzen. Ton- und Bildaufnahmen sowie sonstige Aufzeichnung jeglicher Art während der Ausbildung,
Seminare, Unterricht, Vervielfältigung von Veranstaltungsunterlagen sowie deren Weitergabe an

Dritte oder sonstige Nutzung sind dem Teilnehmer ausschließlich nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner erlaubt.
Hinweis nach § 33 BDSG: Die Speicherung und Verarbeitung der Kundendaten durch die NadaPrana-Akademie Roland Hutner erfolgt unter strikter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes.
Die Kundendaten der Teilnehmer werden zu Abwicklungs-, Abrechnungs- und internen
Werbezwecken sowie zur Zusendung von Feedbackbögen zu den Veranstaltungen in Form von dem
Namen der Teilnehmer, dem Namen des Unternehmens, der Postanschrift oder des Unternehmens,
der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse, des Geburtsdatums, der Nationalität und des Berufs
gespeichert. Die Teilnehmer können der Verwendung ihrer Daten für Werbezwecke oder für
Feedbackbögen widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich mitzuteilen.
Veranstaltungsunterlagen, wie Angebots-, und Schulungsunterlagen für die Ausbildung, Seminare,
Trainings, Workshops und Unterricht und die Präsentationen im Rahmen der Veranstaltungen sind
urheberrechtlich geschützt. Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner behält sich alle Urheberrechte
und sonstigen Schutzrechte insoweit vor.
Bei Veranstaltungen werden zum Teil Foto-, Video- und Audioaufzeichnungen durch die Nada-PranaAkademie Roland Hutner gemacht. Mit der Veranstaltungsteilnahme erteilen die Teilnehmer die
Genehmigung zur privaten und gewerblichen Verwertung dieser Aufzeichnungen. Ein Anspruch auf
Provision/Gebühr oder andere Zahlungen wird grundsätzlich ausgeschlossen, sofern dies nicht im
Voraus schriftlich anders vereinbart wurde. Die Teilnehmer haben aber das Recht, dieser
Genehmigung im Voraus zu widersprechen. In diesem Falle müssen die Teilnehmer aber mit einem
Ausschluss von der Veranstaltung rechnen. Ein nachträglicher Widerspruch ist nicht möglich.
7. Eigentumsvorbehalt, Kündigung, Rücktritt und Ausschluss
Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner behält sich bis zur vollständigen Bezahlung aller
gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden/
Teilnehmer das Eigentum an den verkauften Waren/Produkten vor (Verkauf von Instrumenten an
Teilnehmer während der Seminare).
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden (insbesondere bei Zahlungsverzug, Angebot bzw.
Verkauf gleicher vom Ausbildungszentrum für Klangtherapie Roland Hutner angebotener Waren/
Produkten während der Seminare an andere Teilnehmer, vertragswidrige und unerlaubte
Verwendung von Seminarunterlagen und die Übernahme der Ausbildungsinhalte/
Ausbildungskonzepte, Teilnehmer, die wiederholt den Ablauf der Veranstaltung und die
Gruppendynamik stören, sich nicht an die Vorschriften/Vorgaben des Referenten halten) bei
fehlender Eignung des Teilnehmers und wenn sich die Teilnehmer zurzeit oder in vergangener Zeit in
psychologischer und/oder psychiatrischer Behandlung befinden oder befunden haben, ist die NadaPrana-Akademie Roland Hutner berechtigt, die Waren/Produkte zurückzunehmen bzw. den
Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an der Ausbildung, Seminaren, Unterricht etc. und dem
Abschlussseminar auszuschließen. In diesem Fall gelten die Stornobedingungen Ziffer 8 der AGB
entsprechend.
In der Zurücknahme der Waren/Produkte bzw. in dem Ausschluss an der weiteren Teilnahme an der
Ausbildung, Seminaren, Unterricht etc. durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor.
Wir sind nach Rücknahme der Waren/Produkte zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist
auf die Verbindlichkeiten des Kunden -abzüglich angemessener Verwertungskosten- anzurechnen.
Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet.
Bei Ausschluss des Teilnehmers von der Ausbildung, Seminaren, Unterricht etc. werden dem
Teilnehmer die Seminargebühren an den von diesen nicht teilgenommenen Kursen abzüglich der
unter Ziffer 8 geltenden Stornogebühren zurückerstattet. Zusätzlich besteht ein Anspruch der NadaPrana-Akademie Roland Hutner auf Vergütung der Leistungen und Aufwendungen, die im

Zusammenhang mit der Kündigung bzw. Rücktritt - auch im Verhältnis des Ausbildungszentrums für
Klangtherapie Roland Hutner zu Dritten - entstanden sind. Der Teilnehmer hat auf Anforderung alle
Angebots- und Schulungsunterlagen zurückzugeben.
8. Buchung einzelner Ausbildungsseminare bzw. der Gesamtausbildung zum
Klangtherapeuten und Atemtherapeuten Stornobedingungen, Umbuchungen,
Terminverschiebungen
Die Stornierung eines Seminars durch den Teilnehmer ist bis 30 Tage vor dem jeweiligen
Seminarbeginn mit einer Bearbeitungsgebühr von € 50 pro Seminarblock möglich. Bei Stornierung
danach bis zu 14 Tage vor Seminarbeginn wird die Hälfte der Seminargebühr, danach die volle
Seminargebühr fällig. Eine Umbuchung eines gebuchten Seminars ist bis 30 Tage vor
Seminarbeginn (sofern noch Platz ist) möglich und wird mit einer Bearbeitungsgebühr von € 50 pro
Seminar berechnet. Zur Fristwahrung müssen Stornierungen und Umbuchungen schriftlich per Post
oder E-Mail eingehen.
Bei einer Stornierung erhält der Teilnehmer die bezahlte Gesamtgebühr abzüglich der Stornogebühr
und der vollen Gebühr für bereits besuchte Kurse von der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner
innerhalb von 4 Wochen zurückerstattet.
Sofern der Teilnehmer nicht nur einzelne Ausbildungsseminare bucht, sondern alle Kurse zur
Gesamtausbildung zum Klangtherapeuten und oder Atemtherapeuten, wird dem Teilnehmer 5 %
Frühbucherrabatt eingeräumt, wenn er die Gesamtausbildung bis 2 Monate vor Seminarbeginn bucht
und bezahlt.
Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner ist berechtigt, aus organisatorischen oder sonstigen
wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie z.B. bei ungenügender Beteiligung, bei
Erkrankung des Dozenten oder bei höherer Gewalt, ein Seminar abzusagen. In diesem Fall erhält
der Teilnehmer unverzüglich Nachricht und die gezahlte Gebühr für das von der Absage betroffene
Seminar erstattet. Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner wird die Teilnehmer unverzüglich
hierüber informieren. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht die
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch bei Ihrer Buchung von Hoteloder Bahntickets etc.
Die Verschiebung eines fest vereinbarten oder sonst von der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner
bestätigten Termins innerhalb einer Ausbildung, eines Seminars oder eines Workshops ist nur mit
Zustimmung der Nada-Prana-Akademie Roland Hutner möglich.
Bei Stornierung eines Seminars durch einen Teilnehmer mit nachgewiesenem triftigem Grund behält
sich der Ausbildungsleiter vor, dem Teilnehmer ein Seminar zu einem anderen Zeitpunkt anzubieten.
Die vorstehenden Bedingungen gelten auch bei Ausschluss eines Teilnehmers seitens der NadaPrana-Akademie (Ziffer 7 AGB).
9. Schweigepflicht
Die Nada-Prana-Akademie Roland Hutner unterliegt keiner gesetzlichen Schweigepflicht, verpflichtet
sich aber freiwillig, über sämtliche privaten und zum persönlichen Lebensbereich gehörende
Aussagen der Teilnehmer oder Vorkommnissen bei ihren Veranstaltungen absolutes Stillschweigen
zu bewahren und keine persönlichen Details, die im Verlauf der Teilnahme an den Veranstaltungen
bekannt werden, nach außen zu tragen.
Die Teilnehmer verpflichten sich ebenfalls freiwillig, Stillschweigen über alle privaten Aussagen und
persönlichen Details anderer Teilnehmer zu bewahren.
10. Allgemeine Bestimmungen

Verträge werden schriftlich geschlossen. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von der NadaPrana-Akademie Roland Hutner schriftlich bestätigt werden. Für alle Vertragsverhältnisse gilt nur das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Die Ungültigkeit oder
Unanwendbarkeit eines Teils dieser Geschäftsbedingungen aus beliebigem Grunde hat keine
Einschränkung oder Beeinträchtigung der Gültigkeit oder Anwendbarkeit der Restbestimmungen zur
Folge.
Die unwirksame Bestimmung wird durch eine sinngemäße und gültige Bestimmung ersetzt.
11. Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht des Verbrauchers bei einem Warenkauf unter ausschließlicher Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Das
Widerrufsrecht bei Veranstaltungen ist im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten eingeschränkt, da
es sich um Dienstleistungen handelt, die innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu
erbringen sind (siehe unten Ausschluss- und Erlöschungsgründe).
Widerrufsbelehrung
Sofern Sie Verbraucher sind (Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.), haben Sie ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
Widerrufsrecht
Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Nada-Prana-Akademie Roland Hutner
Bullachbergweg 4
87645 Schwangau Bayern Allgäu
Telefon: +49-(0)8362-5054873
Mobil: +49177-5979886
Email: info@nada-prana.de
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 das beigefügte MusterWiderrufsformular 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, günstigste
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, das 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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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 dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.

Ausschluss und Erlöschungsgründe
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nach § 312g
Absatz 2 BGB unter anderem nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren,
Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung
einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht.
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn der
Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung
erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat
und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An
Nada-Prana-Akademie Roland Hutner
Bullachbergweg 4
87645 Schwangau Bayern Allgäu
Email: info@nada-prana.de
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):
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:
(*) Unzutreffendes streichen.

