Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand: 24.5.2018) von
Mag. Julia Felberbauer (Energy Sessions), Einzelunternehmen,
Gewerberegisternummer: 401/55098, Neufelderstraße 10b, 4030 Linz,
Österreich, Tel. 0680/2005300, E-Mail: booksession@energysessions.at ,
Unternehmensseite: https://energysessions.at/de
1. Allgemeine Bestimmungen:
Bei allen in diesen Bedingungen verwendeten funktions- und personenbezogenen
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
Für sämtliche Rechtsgeschäfte mit der Firmeninhaberin gelten die nachstehenden
Bedingungen und sind diese ausschließlich maßgebend, sofern nicht mit dem Klienten
anderslautende schriftliche Vereinbarungen getroffen werden.
Anderslautende Bedingungen des Klienten gelten nur dann, wenn sie von der
Firmeninhaberin schriftlich anerkannt wurden. Werden mit dem Klienten von diesen
Bedingungen abweichende Einzelvereinbarungen getroffen, wird dadurch die Geltung der
nicht berührten Geschäftsbedingungen nicht betroffen.
Soweit einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen ungültig sind oder ungültig
werden, sind sie auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen und gesetzlicher
Bestimmungen durch Regelungen zu ersetzen, die dem Vertragszweck entsprechen. Die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt.
Gerichtsstand: Sofern zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht
entgegenstehen, ist Neufelderstraße 10b, 4030 Linz Wahlgerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus dem Bestand und der Auflösung der mit dem Klienten getroffenen
Vereinbarung. Es gilt österreichisches Recht als vereinbart.
2.

Begriffsbestimmung:

Gegenstand der Dienstleistungen von Mag. Julia Felberbauer ist energetische Arbeit in
Fernsitzungen, die im Rahmen des von der Wirtschaftskammer Österreichs
reglementierten Gewerbes der Humanenergethik („Hilfestellung zur Erreichung einer
körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit etc.“, siehe unten) durchgeführt wird.
Die vorliegenden Bedingungen gelten für die Firmeninhaberin im Rahmen des freien
Gewerbes "Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen
Ausgewogenheit mittels der Methode von Dr. Bach, mittels Biofeedback oder Bioresonanz,
mittels Auswahl von Farben, mittels Auswahl von Düften, mittels Auswahl von
Lichtquellen, mittels Auswahl von Aromastoffen, mittels Auswahl von Edelsteinen, mittels
Auswahl von Musik, unter Anwendung kinesiologischer Methoden, mittels Interpretation
der Aura, mittels Magnetfeldanwendung, durch sanfte Berührung des Körpers bzw.
gezieltes Auflegen der Hände an bestimmten Körperstellen, mittels Cranio Sacral
Balancing, durch Berücksichtigung der Auswirkungen der energetischen Geometrie und
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Lichtphysik, mittels Numerologie, durch Berücksichtigung von Planetenkonstellationen
und lunaren Energien“ gemäß des „Berufsbildes Humanenergetik“ des Fachverbandes der
gewerblichen Dienstleister in der jeweils gültigen Fassung.
Das "Berufsbild Humanenergetik" wurde gemäß dem Beschluss des
Fachverbandsausschusses des
Fachverbandes der persönlichen Dienstleister vom 1. Juni 2016, in der Fassung des
Beschlusses des Fachverbandsobmanns des Fachverbands der persönlichen Dienstleister vom 1. September 2016 publiziert, und die Firmeninhaberin erklärt, im
Sinne dieses Kataloges die Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw.
energetischen Ausgewogenheit zu leisten.
Das Berufsbild der Firmeninhaberin umfasst alle Tätigkeiten der vom Allgemeinen
Fachverband der WKO erarbeiteten Beschreibung für die Humanenergethik.
Die Hilfestellung erfolgt je nach angewandter Methode in unterschiedlichen Schritten und
in unterschiedlicher Gewichtung der angeführten Schritte:

Erhebung des energetischen Zustandes (Vorgeschichte)

Erhebung des Vorliegens von Blockaden, Fülle- oder Leerzuständen der
Energieflüsse bzw. Über- oder Unteraktivität des Energiesystems

Beurteilung der erhobenen Zustände unter Verwendung energetischer Hilfsmittel
laut dem "Berufsbild Humanenergetik"

Anwendung der energetischen Methoden im Sinne des o.g. Berufsbildes.
3. Grenzen des Tätigkeitsbereiches:
Die Firmeninhaberin erklärt ausdrücklich, gegenüber dem Klienten nicht zur Ausübung
von medizinischen Tätigkeiten berechtigt zu sein, und dass von ihr keine ärztlichen
Berufsfelder abgedeckt werden, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den ärztlichen Berufen,
den psychotherapeutischen Berufen, den physiotherapeutischen Diensten, sowie
Tätigkeiten, die den reglementierten Gewerben wie Lebens- und Sozialberatung (auch:
Ernährungsberatung), Massage, Kosmetik (Schönheitspflege) vorbehalten sind; es sei
denn, dass sie auch für derartige Tätigkeiten eine gesonderte fachliche Qualifikation und
entsprechende gesetzliche Befähigung und Berechtigung (Gewerbeberechtigung) etc.
besitzt.
Insofern auf dieser Webseite (www.energysessions.at) sowie in von Mag. Julia
Felberbauer versendeten E-Mails und Dokumenten der Begriff „heilen“ verwendet wird,
bezieht er sich auf die genannte Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw.
energetischen Ausgewogenheit, und ist ausdrücklich nicht im medizinischen Sinn zu
verstehen.
4. Art der Dienstleistung & Bedingungen:
Die Hilfestellungssitzungen mit der Emotionscode-Methode stellen keine
Heilbehandlung im Sinne des Ärztevorbehalts dar. Die Methode "Der
Emotionscode" dient ausschließlich zur Harmonisierung, allenfalls
Wiederherstellung der Energiefelder. Bitte wenden Sie sich für eine
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schulmedizinische Diagnoseerstellung und Heilbehandlung an den Arzt Ihres
Vertrauens, und suchen Sie zusätzlich zu einer energetischen Heilbehandlung
immer gesondert einen Arzt auf. Die Wirkungsweise und der Erfolg der
energetischen Behandlung ist wissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten
Methoden widerlegt. Daher kann Mag. Julia Felberbauer keine Versprechen über
den Erfolg oder die Auswirkung einer Sitzung abgeben.
Das im Zusammenhang mit der angewandten Methode durchgeführte
Beratungsgespräch (bzw. der entsprechende Schriftverkehr) stellt keinen Ersatz für
eine ärztliche Diagnose und Therapie, psychotherapetische Untersuchung oder
Behandlung oder sonstige allfällige notwendige Behandlungsmaßnahmen im Sinne
der anderen Berufsgruppen vorbehaltenen Tätigkeitsfelder dar.
Der Klient erklärt, aus freien Stücken die Hilfestellung in Anspruch zu nehmen und
sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erhebung des energetischen Zustandes
von sich aus zu tätigen, einerseits um darüber in Kenntnis zu setzen, dass ärztliche
Behandlungen parallel geführt werden oder aber zum Beispiel eine Schwangerschaft
vorliegt oder sonstige Beeinträchtigungen, die für die Erfassung des energetischen
Zustandes von Wichtigkeit sind.
Der Klient nimmt zur Kenntnis, dass er nach einer Emotionscode-Sitzung
möglicherweise kurzzeitig (mehrere Tage) eine Verstärkung von emotionalen
und/oder körperlichen Symptomen (in Form von emotionalem Auf und Ab,
emotionaler Empfindlichkeit, Weinen, Schlafschwierigkeiten, erhöhtem
Schlafbedürfnis, lebhaften Träumen, bei Sitzung bzgl. körperlicher Symptome:
Verstärkung der Symptome) erleben wird.
Die Firmeninhaberin arbeitet nicht mit Personen, die sich in akuten emotionalen
Krisensituationen befinden, mit Personen die unter psychischen Krankheiten leiden,
sowie mit Schwangeren, und behält sich vor, einzelne Personen nicht als Klienten
zu akzeptieren.
Sofern es aus der angewandten Methode notwendig ist, erlaubt der Klient während der
Hilfestellung/Sitzung allfällige notwendige körperliche Berührungen durchzuführen.
Sofern der Klient noch nicht volljährig ist bzw. eine Sachwalterschaft vorliegt, gilt diese
Erklärung seitens des Obsorgeberechtigten, des Sachwalters als eingeräumt, wenn die
Hilfestellung von diesen berechtigten Personen angefordert wurde.
Die Firmeninhaberin erklärt, über jede Hilfestellung/Sitzung und die vom Klienten
angegebenen Daten und sonstigen persönlichen im Rahmen der Berufsausübung
anvertrauten Informationen Stillschweigen zu bewahren.
5. Zahlung & Rücktrittsrecht
Die vereinbarten Kosten für die Hilfestellung/Sitzungen sind – so keine andere
Vereinbarung getroffen wird – im Vorhinein zu bezahlen. Aufträge sind erst angenommen,
wenn die Zahlung des Klienten sowie eine E-Mail mit den notwendigen Information für die
Durchführung der Dienstleistung eingetroffen sind.
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Laut Verbraucherrechte-Richtlinie (RL 2011/83/EU vom 22.11.2011) beträgt das
Rücktrittsrecht bei Onlinebestellungen 14 Tage. Jedoch bestätigt der Klient/die Klientin
durch Buchung der Dienstleistung und Akzeptieren der AGB sein Verlangen, dass die
Fernsitzung bereits innerhalb der Rücktrittsfrist durchgeführt werden soll. Da
Fernsitzungen nach den Spezifikationen der KundInnen durchgeführt werden, sind sie
überdies vom Rücktrittsrecht ausgenommen.
Die Zahlung erfolgt über die Webseite paypal.com, oder per Banküberweisung (innerhalb
der EU und EFTA). Die Dienstleistung umfasst eine 20-minütige Sitzung samt schriftlicher
Sitzungszusammenfassung (per E-Mail verschickt) um 32,00 €. (3 Sitzungen um 91,00 €,
5 Sitzungen um 149,00 €, 10 Sitzungen um 288,00 €. Stand 8.1.2018. Alle Preise können
sich ändern – aktuelle Preise siehe www.energysessions.at). Es fallen keine weiteren
Kosten an. Die Sitzungen sind umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung.
Die Sitzung wird innerhalb von ZWEI Tagen (= 48 Stunden) nach Eintreffen der
Bezahlung und der benötigten Information durchgeführt, und es wird im selben
Zeitrahmen die schriftliche Sitzungszusammenfassung verschickt.
Wird die Dienstleistung nicht innerhalb von zwei Tagen (= 48 Stunden) erbracht und
geliefert (siehe Versendezeit der E-Mail mit der Sitzungszusammenfassung), können Sie
vom Vertrag zurücktreten und erhalten auf Verlangen den von Ihnen bezahlten Betrag per
paypal.com bzw. Banküberweisung zurücküberwiesen.
6. Haftungsausschluss
Schadenersatzforderungen sowie Rückgriffsansprüche des Klienten, welcher Art
auch immer, werden ausgeschlossen, sofern die den Schaden auslösenden
Umstände von der Firmeninhaberin nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
verursacht wurden.
Die Kunden von Mag. Julia Felberbauer übernehmen zu jeder Zeit die volle
Verantwortung für sich selbst. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Mag.
Julia Felberbauer erfolgt auf eigenes Risiko.
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die
Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten
Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder
den Betrieb der gegenständlichen Homepage und ihrer Inhalte übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren
Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen
dieser Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Die
Firmeninhaberin ist nicht verantwortlich für den Inhalt der Seiten, zu denen auf dieser
Homepage und ihren Unterseiten verlinkt wird, ebenso wenig wie für etwaige Schäden, die
durch die Benutzung dieser Seiten für Sie oder ihre technische Ausrüstung und
Datenverarbeitungsanlagen entstehen.
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7. Zustimmung:
Indem Sie eine energetische Behandlung mit der Emotionscode-Methode bei der
Firmeninhaberin Mag. Julia Felberbauer buchen, erklären Sie sich mit diesen
allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
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