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Allgemeine Geschäftsbedingungen / Stand 01.22 

§ 1 Anwendungsbereich der AGB 
Die AGB regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen Hypnose-Weg&Wandel, (nichtmedizinisches Hypnose Coaching) und 
der/m Klientin/en als Behandlungsvertrag im Sinne der §§ 611 ff BGB.  
Der Behandlungsvertrag kommt zustande, wenn der Klient das generelle Angebot von Hypnose-Weg&Wandel annimmt und 
sich zum Zwecke der Hypnosebehandlung an uns wendet. Hypnose-Weg&Wandel ist berechtigt, einen Behandlungsvertrag 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen, insbesondere wenn ein erforderliches Vertrauensverhältnis nicht erwartet werden kann, 
es um Beschwerden geht, die Hypnose-Weg&Wandel aufgrund seiner Spezialisierung und/oder gesetzlichen Gründen nicht 
behandeln kann/darf oder wenn es um Belange geht, die uns in Gewissenskonflikte bringen könnten.  
Mit der Buchung einer Hypnosesitzung erklärt sich der Klient mit diesen AGB einverstanden. 
 

§ 2 Inhalt und Zweck des Behandlungsvertrages 
Die Firma Hypnose-Weg&Wandel erbringt ihre Leistungen gegenüber dem Klienten durch Anwendung ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten mittels nicht medizinischer Hypnose, Beratung oder Coaching. Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Ver-
besserung des Lebensgefühls, der Gesundheitserhaltung und der Prävention. Hypnose-Weg&Wandel verpflichtet sich, die 
Interessen der Klienten/-innen zu respektieren, ihr Wohl zu fördern, ihre Einstellungen, Werte und Entscheidungen zu achten.  
Ein Behandlungserfolg kann und darf nicht garantiert werden, dementsprechend werden auch keine Erstattungen vor-
genommen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die angebotene Tätigkeit nicht die Dienste eines Arztes, Psychologen oder 
Heilpraktikers ersetzt. Unsere Tätigkeiten im Hypnose Coaching grenzen sich grundlegend von der Tätigkeit des Arztes oder 
Heilpraktikers ab. Es werden keine Leiden mit medizinischem Hintergrund behandelt, Diagnosen gestellt oder Medikamente 
verabreicht. Jeder Klient ist aufgefordert bei Beschwerden mit Krankheitswert einen Arzt / Heilpraktiker / Psychologischen 
Psychotherapeuten aufzusuchen bzw. medizinische Behandlungen nicht zu unterbrechen oder aufzugeben. Hypnose ist zu 
keinem Zeitpunkt ein Ersatz für die ärztliche oder fachärztliche oder therapeutische Behandlung. 
Hypnose-Weg&Wandel führt Sitzungen nur bei Klienten durch, die bestätigen, sowohl körperlich als auch geistig gesund zu 
sein. Besonders bei Ansteckungskrankheiten hat der Klient keinen Anspruch auf einen Sitzungstermin, auch wenn dieser ver-
einbart wurde. 
Für vereinbarte Folgesitzungen gilt der Behandlungsvertrag und diese AGB. 
 

§ 3 Mitwirkung des Klienten 
Der Klient ist verpflichtet im ausführlichen Vorgespräch die erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß und lückenlos zu 
erteilen, anderenfalls ist die Hypnose-Weg&Wandel berechtigt, die Behandlung abzubrechen. 
Wichtigste persönliche Voraussetzung für eine hypnotische Behandlung ist die Bereitschaft der beteiligten Person zur 
Kooperation und Mitwirkung im gesamten Prozess.  
 

§ 4 Terminvereinbarungen/Stornierung/Ausfallhonorar 
Die Begegnung zwischen Klient und Hypnose-Weg&Wandel gründet auf einer respekt- und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit. Deshalb ist zur Durchführung einer Hypnose eine gewissenhafte und zuverlässige Wahrnehmung ver-
einbarter Termine unverzichtbar. Dazu gehört auch der 2G Nachweis.  
Terminvereinbarungen sind verbindlich und rechtsgültig. Hypnose-Weg&Wandel arbeitet nach dem Bestellsystem und wird 
die mit dem Klienten abgesprochene Zeit reservieren. Sollte der Klient Termine nicht wahrnehmen können und weniger als 48 
h vor Stundenbeginn absagen oder einen Termin vergessen, ist gem. § 615 BGB der vollständige Betrag sofort zu zahlen. 
Dies gilt nicht, wenn der Klient ohne sein Verschulden am Erscheinen verhindert ist (nachweisliche Erkrankung oder Unfall 
mittels ärztlichen Attests). Terminabsagen oder Änderungen sind schriftlich an ganzleicht@hypnose-wuest.de zu richten. 
Kann der Klient 2G nicht durch Attest (nicht älter als 6 Monate) oder Impfbescheinigung/CovPassApp nachweisen, gilt der 
Termin als versäumt und das Honorar wird sofort vollumfänglich fällig.  

§ 5 Honorar  
Die Leistungen von Hypnose-Weg&Wandel richten sich ausschließlich an Selbstzahler. Hypnose-Weg&Wandel hat für 
seine Anwendungen Anspruch auf ein Honorar. Es gelten die auf der Homepage angegebenen Honorare. 
Das Honorar ist jeweils unverzüglich nach der Behandlung in bar gegen Ausgabe einer Quittung zu entrichten. Auf 
Wunsch kann eine Rechnung erstellt werden. 
 

§ 6 Diskretion  
Hypnose-Weg&Wandel erteilt keinerlei Auskünfte an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung des Klienten. Dies gilt nicht, 
wenn in Zusammenhang mit der Behandlung persönliche Angriffe gegen Hypnose-Weg&Wandel stattfinden und die Firma 
sich mit Verwendung zutreffender Daten oder Tatsachen entlasten kann. 

§ 7 Gesundheitserklärung / Hypnose - Ausschlusskriterien und Haftungsausschluss 
Eine Hypnosesitzung ist AUSDRÜCKLICH nur bei körperlicher und geistiger Gesundheit möglich. Bitte stellen Sie VOR 
einer Hypnosesitzung u. U. durch einen Arzt / Psychologen usw. sicher, dass Sie geistig und körperlich gesund sind. Durch die 
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Inanspruchnahme einer Hypnosesitzung erklärt der Klient ausdrücklich, sichergestellt zu haben, dass er geistig und körperlich 
gesund ist und keine Ausschlusskriterien für Hypnose vorliegen, 
 
(z. B. Thrombose innerhalb der letzten 3 Monate, Epilepsie u. ä. Anfallserkrankungen, ADHS, akute Depressionen, 
endogene Psychosen, Demenz, geistige Behinderung, Gedächtnisausfälle, krankhafte Neigung zu Kurzschluss-
handlungen, Herz- Kreislaufkrankheiten, auch extrem niedriger Blutdruck, Herzinfarkt o. Schlaganfall innerhalb der 
letzten 6 Monate,  Suchterkrankungen (Drogen, Alkohol, Medikamente), Erkrankungen des zentralen Nervensystems 
(z.B.: Parkinson) Manie, Wahnsymptomatiken, Schizophrenie, multiple Persönlichkeitsstörung oder Schwangerschaft.  
Bei der Raucherentwöhnung ist es verbindlich, dass der Klient an keiner ärztlich diagnostizierten Sucht erkrankt ist. Bei 
der Gewichtsreduktion erklärt der Klient ausdrücklich, dass es sich nicht um eine klinisch diagnostizierte Adipositas oder 
einer klinisch diagnostizierten Essstörung handelt. Die Gewichtsprobleme resultieren ausschließlich auf seinem falschen 
oder nicht angepassten Ess- und Bewegungsverhalten. Bei den Prüfungsblockaden und Redeangst erklärt der Klient, dass er 
keinesfalls unter einer diagnostizierten medizinischen Angststörung/Sozialphobie leidet.   Hypnose-Weg&Wandel behält es 
sich ausdrücklich vor, in bestimmten Fällen die Behandlung von Klienten im Rahmen der Sorgfaltspflicht abzulehnen. 

Unter Umständen können sich Schwierigkeiten im Sprachverständnis, starke Erschöpfung/Müdigkeit, hormonelle Störungen 
(z.B. Schilddrüsenerkrankung), niedriger Blutdruck oder die Einnahme bestimmter Medikamente erschwerend auf die 
Hypnose auswirken.  

Durch die Inanspruchnahme einer Hypnosesitzung erklärt der Klient nachhaltig und ausdrücklich, keine anderslautende 
Diagnose wissentlich zu unterschlagen, sowie geistig und körperlich gesund zu sein. Es liegen weder Schwangerschaft, noch 
Suizidgedanken oder Suizidabsichten vor. Der Klient nimmt eigenverantwortlich an einer Hypnosesitzung teil. 
Hypnose-Weg&Wandel wird ausdrücklich und nachhaltig von evtl. Haftungsansprüchen freigestellt. 
 
§ 8 Erklärung zur Sektenzugehörigkeit 
Hypnose-Weg&Wandel erklärt keiner Sekte, insbesondere Scientology, anzugehören oder deren Lehren zu verbreiten. 
 
§ 9 Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen 
der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, 
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem 
auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
 
§ 10 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen des Behandlungsvertrages oder der AGB ungültig oder nichtig sein oder werden, wird damit 
die Wirksamkeit des Behandlungsvertrages insgesamt nicht berührt. 

§ 11 Gerichtsstand 
Meinungsverschiedenheiten aus dem Behandlungsvertrag und den AGB sollten gütlich beigelegt werden. Hierzu empfiehlt es 
sich, Gegenvorstellungen, abweichende Meinungen oder Beschwerden schriftlich der jeweils anderen Vertragspartei vor-
zulegen. Gerichtstand ist Solingen. 
 
§ 12 Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir 
für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 
oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

§ 13 Datenschutz 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt 
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der 
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa 
durch Spam-Mails, vor. 


