
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Allgemeines 

In meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind die Bedingungen festgehalten, die 

bei einem Vertrag zwischen mir, Gertraud Schöpe, und Dir als kaufende Person gelten. Da es 

mir wichtig ist, sprachlich niemanden mit diesen AGB auszuschließen, wird nachfolgend von 

Dir oder kaufender Person statt Käufer gesprochen. Sowie von mir/uns statt 

Verkäufer/Dienstleister im Sinne des Gesetzes. Wenn sich Inhalte und damit die Wirkung der 

AGB verändern sollte, informiere ich Dich darüber in Schriftform, also per Mail oder Post. 

 

2. Vertragsschluss 

Mein Sortiment präsentiere ich Dir auf meiner Homepage, in E-Mails und über andere Wege. 

Die Präsentation ist kein bindendes Angebot. Gern kannst Du aber daraufhin entweder über 

meine Buchungswege das passende Angebot nutzen und buchen. Steht es nicht offen zur 

Buchung bereit, kannst Du Dich jederzeit bei mir melden. Ggf. erstelle ich Dir dann ein 

individuelles Angebot. Wenn Du über ein Buchungsprogramm etwas aus meinem Sortiment 

buchst, ist dies für beide Seiten verpflichtend. Das gilt auch, wenn Du ein Angebot annimmst, 

das ich Dir individuell erstelle. Dafür ist ein schriftlicher Austausch per Mail oder Post 

notwendig. Meine Angebote auf sozialen Medien sind in keinem Fall als verpflichtend 

anzusehen. Das bedeutet, über soziale Medien kann kein Vertrag zwischen Dir und mir 

zustande kommen. Als Bestätigung des Vertrages bekommst Du immer eine Mail oder Post 

von mir, ggf. passiert das über mein Buchungsprogramm. 

 

3. Zahlungsbedingungen 

Bereits bei Abschluss des Vertrages werden der Preis, sowie die Zahlungsbedingung 

festgelegt. Kommst Du dieser Verpflichtung nicht nach, wird auch die Leistung mit sofortiger 

Wirkung eingestellt. Raten, die nicht gezahlt werden, sind nicht als Kündigung zu verstehen. 

Die Zahlungsverpflichtung besteht weiter. Wird also z.B. die Rate 3 von 4 nicht gezahlt, muss 

die Rate vier trotzdem gezahlt werden, auch wenn Du keinen Zugriff auf die Leistung hast. 

 

4. Versandbedingungen 

Der Versand wird entsprechend des Vertrages vorgenommen. Handelt es sich um ein 

digitales Produkt, so findet der Versand unentgeltlich per Mail oder als Download statt. So 

erhältst Du per Mail auch ggf. den Zugang, um das Produkt nutzen zu können. Der Preis für 

den Versand physischer Produkte wird auf der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

 

5. Widerrufsrecht 

Sollte das Widerrufsrecht von dem gesetzlichen Recht abweichen, findest Du dies bei 

Abschluss des Vertrages. Diese Information findest Du im Vertrag, auf der Bezahlseite oder 

im Angebot. 

 

6. Gewährleistung 

Deine Zufriedenheit ist mein oberstes Anliegen und selbstverständlich hast Du einen 

Anspruch auf bestmögliche Leistungen. Wenn die gebuchte Leistung mangelhaft ist, kannst 

Du natürlich Nachbesserung verlangen. Wird dem nicht nachgekommen, hast Du die 

Möglichkeit zu kündigen oder den Preis zu mindern. 

 



7. Haftungsbeschränkungen 

Bei meinen Angeboten und Leistungen, die über das Internet bezogen werden, weise ich 

darauf hin, dass hier Fehler auftreten können. Selbstverständlich gebe ich mein Bestes, dass 

diese schnellstmöglich behoben werden. Doch übernehme ich keine Haftung für die Fehler 

und Folgen, die daraus resultieren. 

An dem Streitschlichtungsverfahren nehme ich nicht teil. Bei meinem Angebot handelt es 

sich nicht um eine medizinische Leistung oder eine Leistung, die einen Arztbesuch, einen 

Besuch beim Heilpraktiker oder Dir Leistung einer anderen, medizinisch ausgebildeten 

Person ersetzen kann. Sämtliche Inhalte dienen der Fort- und Weiterbildung, beruhen auf 

meiner eigenen Erfahrung und befähigen die Teilnehmer, sich ein eigenes Bild von Morbus 

Basedow zu machen. Sämtliche meiner Dokumente dienen als Beispiel und werden von mir 

eigenständig individualisiert. Ich hafte nicht für Ergebnisse, die aus der Nutzung dieser 

Unterlagen entstehen. Ich hafte auch nicht für gesundheitliche Folgen, die aus der 

Umsetzung des bei mir und in meinen Programmen Gelernten entstehen. Bitte beachte dazu 

auch den medizinischen Disclaimer. 

 

8. Medizinischer Disclaimer 

Meine Website, mein Podcast, mein Instagramprofil und ihre Inhalte sind kein Ersatz für 

ärztliche oder therapeutische Behandlung, sondern dienen der allgemeinen Information und 

der persönlichen Weiterentwicklung der Nutzer. 

 

Die dort präsentierten Informationen stellen keinen Ersatz für eine professionelle ärztliche 

Beratung, Diagnose oder Behandlung dar. Nichts, was in den Inhalten enthalten ist, ist dazu 

bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren oder zu behandeln. 

 

Ich bin kein Arzt und gebe keine medizinischen oder gesundheitlichen Heilversprechen ab. 

Alle Inhalte, Informationen und verwendeten Studien, wurden mit großer Sorgfalt 

ausgearbeitet. Sie dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen 

Weiterbildung. Der Inhalt ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt, 

Heilpraktiker, Psychologen oder Apotheker. 

 

Die Inhalte stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten 

diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Ich empfehle, alle 

Informationen von einem Arzt überprüfen zu lassen. Missachte niemals professionelle 

medizinische Beratung bzw. den Rat Deines Arztes aufgrund der dort zur Verfügung 

gestellten Informationen. 

 

Auch wenn die Inhalte mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernehme ich für die 

Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben in diesem Podcast, auf meiner Website und in 

meinen anderen Medien wie Worksheets, Workbooks, Kursen und Video-Tutorials keine 

Haftung und bitte Dich von Herzen: Höre immer gut auf Deine Intuition und wäge für Dich ab, 

welche Hinweise oder Übungen Du ausprobieren willst. 

 

Du selbst bist Schöpfer:In Deines Lebens und trägst die Verantwortung für Dein 

Wohlergehen, Dein Handeln und Deine Entscheidungen. 

 

9. Nutzungsrechte 

Erstehst du eines meiner Produkte käuflich, darfst Du die Informationen und Unterlagen, die 

Dir zur Verfügung stelle, für Dich privat nutzen. Sämtliche Verwendung und Weitergabe 



meiner Inhalte bedarf vorher der schriftlichen Zustimmung durch mich. Du bist ausdrücklich 

nicht zur Weitergabe der Inhalte und Dokumente berechtigt, auch nicht Einzelteile. Solltest 

Du es dennoch tun, musst Du für den entstandenen Schaden aufkommen, mindestens jedoch 

5.000,- €.  

 

10. Schlussbestimmungen 

Der Gerichtsstand, also das zuständige Gericht, ist immer das von meinem Sitz als 

verkaufende/dienstleistende Person. Vertragsänderungen finden immer schriftlich statt. Das 

heißt, für die Änderung schreibe ich Dir eine Mail oder schicke einen Brief per Post, indem ich 

die Änderung festhalte. Ist die Änderung ist nicht in Deinem Sinne? Innerhalb von zwei 

Wochen kannst Du dieser – ebenfalls schriftlich – widersprechen. Sollte etwas aus diesen 

AGB ungültig sein, behält der restliche Inhalt in seine Gültigkeit. Solltest Du irgendwelche 

Fragen an mich haben, kannst Du Dich gerne jederzeit per Mail bei mir unter 

info@ichbingeheilt.de melden. 


