
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Allgemeines 
Beatrix Vecchioni, (im Folgenden auch Coach genannt), führt Coaching und Beratung 
gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Mit der Beauftragung 
gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Abweichungen von diesen AGB müssen schriftlich vereinbart werden. 

2. Angebote, Honorare 
Die Angebote sind freibleibend, Änderungen vorbehalten. Alle Honorare verstehen sich in 
Euro. Für Coaching-Leistungen werden die in der Coaching-Vereinbarung vereinbarten 
Honorare berechnet. Findet das Coaching außerhalb Münchens statt werden zusätzlich 
Reise- und Übernachtungskosten berechnet. Das Honorar ist in bar vor jeder Sitzung zu 
entrichten. Die Gebühr für Seminare und Workshops ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Erst 
die vollständige Bezahlung berechtigt zur Teilnahme am Seminar. 
 
3. Absage eines Termins 
Eine kostenfreie Absage der Coaching-Sitzung ist bis 48 Stunden vor dem Termin möglich, 
bei Montagsterminen bis zum vorhergehenden Donnerstag, 8.00 Uhr. Danach wird das 
Honorar in voller Höhe fällig. 
Seminargebühren sind auch bei Nichtteilnahme fällig und können nicht erstattet werden. Es 
ist möglich, einen Ersatzteilnehmer zu stellen. Dazu bedarf es der Rücksprache mit dem 
Coach. 
 
4. Versicherungsschutz 
Jeder Klient trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und 
außerhalb der Coaching-Sitzungen oder der Seminare und kommt für eventuell verursachte 
Schäden selbst auf. Das Coaching ist keine Psychotherapie das heißt es werden keine 
krankhaften Zustände aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart festgestellt, bearbeitet, 
geheilt oder gelindert und kann diese nicht ersetzen. Die Teilnahme setzt eine normale 
psychische und physische Belastbarkeit voraus. 
 
5. Haftung 
Bei der Tätigkeit von Beatrix Vecchioni handelt es sich um eine reine Dienstleistungstätigkeit. 
Ein Erfolg ist daher nicht geschuldet. Eine Haftung wird ausgeschlossen. Der Versand bzw. 
die elektronische Übertragung jeglicher Daten erfolgt auf Gefahr des Klienten. 
 
6. Vertraulichkeit 
Beatrix Vecchioni verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen 
privaten und geschäftlichen Angelegenheiten des Klienten auch nach der Beendigung des 
Vertrages Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren und etwaige überlassene Unter-
lagen gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen.  
 
7. Mitwirkungspflicht des Klienten 
Das Coaching beruht auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Coaching ist ein freier, 
aktiver und selbstverantwortlicher Prozess und bestimmte Erfolge können nicht garantiert 
werden. Der Coach steht dem Klienten als Prozessbegleiter und Unterstützung bei Entschei-
dungen und Veränderungen zur Seite - die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom Klienten 
geleistet. Der Klient sollte daher bereit und offen sein, sich mit sich selbst und seiner 
Situation auseinanderzusetzen. 
 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist München. Gerichtstand ist das zuständige Amtsgericht München. Es gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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