
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Fassung vom 08.11.2022, gültig ab 08.11.2022. Angebots- und Preisanpassungen vorbehalten. 

 

Ich glaube an das Gute im Menschen. Ein paar klare Bedingungen sind für beide Seiten dennoch 

hilfreich. 

Allgemeines, Geltungsbereich 
Ich, Nina Hunziker (im folgenden Coach genannt) führe Beratungen, Coachings, Trainings, Workshops 

und sonstige Veranstaltungen gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Mit der 

mündlichen oder schriftlichen Beauftragung gelten diese Bedingungen vom Auftraggeber (im 

folgenden Klient genannt) als angenommen. Abweichungen von diesen Bedingungen müssen 

schriftlich vereinbart werden. Abweichende Geschäftsbedingungen des Klienten gelten nicht, es sei 

denn, diesen wurden ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

Vertragsabschluss 
Ein Vertrag kommt durch die Auftragserteilung des Klienten sowie die entsprechende 

Auftragsannahme des Coaches zustande. Die Auftragserteilung durch den Klienten und die 

Auftragsannahme durch den Coach kann per E-Mail, per Kontaktformular der Website oder Social 

Media, schriftlich oder mündlich erfolgen.  

Meine Coachings und Beratungen sind keine Therapien im heilkundigen Sinne. Jeder Klient ist vor, 

während und nach seinem Termin selbst für sich verantwortlich. Der Klient erklärt mit der 

Auftragserteilung ausdrücklich, die AGB gelesen und verstanden zu haben.  

Angebot, Preise, Zahlungsbedingungen 
Für alle Angebote werden die auf der Website veröffentlichen und/oder in der 

Veranstaltungsausschreibung ausgewiesenen Preise verrechnet. Alle angegebenen Preise verstehen 

sich in Schweizer Franken (CHF), sofern nicht anders vereinbart. Ich bin nicht mehrwertsteuerpflichtig. 

Rechnungen sind in der Regel, sofern nicht anders vereinbart, innert 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Bei 

Zahlungsverzug kann die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur vollständigen Zahlung 

des Gesamtauftrages ausgesetzt werden. 

Anmeldungen zu Veranstaltungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Die Preise für 

Workshops, Trainings und sonstige Veranstaltungen sind jeweils bis 3 Tage vor dem 

Veranstaltungstermin fällig – Ausnahme: bei späterem Einstieg ist der Preis sofort mit Buchung fällig. 

Der Klient erhält eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung, um den Betrag fristgemäss zu 

überweisen. 

Preise 
Die Preise auf der Website sind jeweils, wenn nicht anders vermerkt, in Schweizer Franken (CHF) 

ausgewiesen. Die Preise sind ohne MWSt angegeben, da ich in der Schweiz nicht 

mehrwertsteuerpflichtig bin.  

Zahlung 
Überweisungen sind an folgendes Konto zu tätigen: 



IBAN: CH86 0900 0000 1581 8231 8, zugunsten Nina Hunziker Beratung, Steffisburg. 

Terminabsagen, Nicht Teilnahme an Online-Veranstaltungen, Rückerstattungen 
Schon bezahlte Online-Workshop Tickets oder Event-Tickets sind nicht erstattungsfähig. Sie können 

jedoch auf jemanden anderen übertragen werden, jedoch nur in Rücksprache mit mir per E-Mail. 

Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden im Zusammenhang mit der Coachingteilnahme von der Betreiberin, 

Nina Hunziker, gespeichert und automatisch weiterverarbeitet, soweit dies für die Durchführung des 

Coachings bzw. die Verwaltung der Klienten erforderlich ist. Solche Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Alle von Nina Hunziker erhobene und verarbeiteten personenbezogenen Daten 

werden nach den Regelungen des Schweizerischen Bundesgesetz für Datenschutz (DSG) behandelt. 

Sollte der Klient im Rahmen eines Coachings/einer Beratung/eines Workshop oder ähnlichem vom 

Coach Unterlagen erhalten haben, sind diese im Zweifel urheberechtlich geschützt. Die alleinigen 

Nutzungsrechte an solchen Unterlagen stehen Nina Hunziker zu. Eine darüber hinaus gehende 

Verwendung ist ausdrücklich untersagt.  

Haftung 
Der Coach verpflichtet sich Coachings, Beratungen, Workshops, etc. nach bestem Wissen und 

Gewissen sorgfältig durchzuführen. Eine Gewährleistung für den Erfolg eines Coachings, einer 

Beratung, eines Workshops o.ä. gibt es nicht. Eine Haftung wird ausgeschlossen.  

Der Klient bestätigt mit der Terminvereinbarung bzw. Anmeldung selbstverantwortlich zu handeln und 

den Coach von sämtlichen Haftungsansprüchen freizustellen. Der Klient erkennt an, für seine physische 

und psychische Gesundheit in vollem Masse selbstverantwortlich zu sein und für eventuelle Schäden 

selbst aufzukommen. Das Coaching/die Beratung/der Workshop ersetzt keinen Arzt oder Therapeuten 

und dient vornehmlich der Prävention. Bei Unklarheiten bitte ich dich Rücksprache mit deinem Arzt zu 

halten.  

Vertraulichkeit 
Der Coach verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen beruflichen, 

betrieblichen und privaten Angelegenheiten des Klienten auch nach Beendigung des Vertrages 

Stillschweigen zu bewahren.  

Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand, soweit nicht anders vertraglich festgelegt,  ist Bern. 

Kontaktdaten 
Nina Hunziker, 3613 Steffisburg 

 


