
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

AYURVEDAPUR – Haus der Sinne – Inhaberin Imke Christoph 
Waldstraße 47, 85457 Wörth / bei Erding 
 

(1) Leistungen allgemein 

Die angebotenen Massagen sind ausschließlich zur Wellness, Entspannung und Gesundheits-
vorsorge gedacht. Die Behandlungen ersetzen nicht den Besuch beim Arzt.Sämtliche Behandlungen 
erfolgen in Absprache mit dem Klienten, der sich zur wahrheitsgemäßen Auskunft über seinen 
Gesundheitszustand verpflichtet. Wenn ich der Meinung bin, dass ich Ihnen nicht helfen kann, behalte 
ich mir vor eine Behandlung abzulehen. 

(2) Termine 

(2/1) Allgemeine Terminierungen 

Termine kommen telefonisch oder durch persönliche Absprache zustande.Mit der Terminvereinbarung 
kommt der Dienstleistungsvertrag zustande.Die Terminabsprachen sind für beide Seiten verbindlich. 

Sollten Sie Ihren vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, muss er bis 24 Stunden vorher 
persönlich oder telefonisch - nicht per e-Mail - abgesagt werden. Versäumen Sie eine rechtzeitige 
Absage, wird Ihnen die Behandlung in Rechnung gestellt. 

Sollte die Massage aus Gründen später beginnen, die ich nicht zu vertreten haben, wird die hierdurch 
verstrichene Zeit auf die Behandlungszeit angerechnet, wenn nicht die Durchführung der Massage 
hierdurch ohnedies unmöglich geworden ist. 

(2/2) Ayurveda-Kuren 

Stornierungen von Ayurveda-Kuren wird durch die Zeitblockung des Zentrums gesondert berechnet.  
Dies erfolgt nach folgender Staffelung.  

14 Tage vor Kurbeginn – kostenlos 
7 Tage vor Kurbeginn – 20%des Kurpreises 
24 Stunden vor Kurbeginn – 80% des Kurpreises 
bei Kurbeginn – 100% des Kurpreises 
 
Der Stornobetrag wird bei Neubuchung bzw. Terminverschiebung zu 50% angerechnet. 
 
(2/3) Seminarräume / Seminarhaus / Seminare 
 
Miete und Stornierungen der Seminarräumlichkeiten, wie auch Teilnahme an Seminaren wird durch 
Terminblockierung des Zentrums nach folgender Staffelung berechnet. 
 
- Raummiete bei Einzelbuchungen wird sofort fällig bei Buchung 
- Stornokosten ab 10 Arbeitstage vor Buchungsbeginn 25 % 
- Stornokosten ab 5 Arbeitstage vor Buchungsbeginn 50 % 
- Stornokosten ab 48 Stunden vor Buchungsbeginn 100 % 
 
Treten Stornokosten in Kraft werden zu den Stornogebühren 10 € Bearbeitungsgebühr für schriftlichen 
Aufwand erhoben! 

(3) Zahlung 

Die Bezahlung erfolgt bar oder Überweisung, wenn nicht durch Zehnerkarte oder Gutschein schon 
geschehen, unmittelbar nach der Behandlung. 



Die Preise sind verbindlich und fix. Es gilt die jeweils letzte veröffentlichte Preisliste innerhalb der 
Homepage. Preise auf umläufigen, ggf. veralteten Flyern können somit Abweichungen enthalten. 

(4) Gutscheine und Zehnerkarten 

Gutscheine und Zehnerkarten können direkt bei AYURVEDAPUR – Haus der Sinne -  erworben oder 
per E-Mail bestellt werden. Der/die bestellten Gutscheine oder Zehnerkarten werden nach Eingang 
des Betrages umgehend versendet. Liefer- und Versandkostenpauschale beträgt € 1,-. 
Gutscheine sind nicht übertragbar und lt. gesetzlichen Bestimmungen drei Jahre gültig. 

 

Das 14-tägige Rückgaberecht bei Bestellung ist gewährleistet. Siehe Widerrufsbelehrung. 

Wird die Behandlung mittels Gutschein bezahlt, ist dieser vor Beginn der Behandlung vorzulegen - 
anderenfalls ist der für die Behandlung ausgewiesene Preis zu bezahlen. 

(5) Haftung 

Bei Schäden haftet Imke Christoph nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Sofern trotz 
fachkundiger Anwendung Folgeschäden auftreten, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Kunde 
Ausschlussgründe verschweigt, ist Imke Christoph von jeder Haftung freigestellt. Gleiches gilt für 
Schäden, die dadurch entstehen, weil ein Ausschlussgrund dem Kunden selbst nicht bekannt und für 
Imke Christoph nicht erkennbar war. Die Haftung für sämtliche Schäden, die dem Klienten aufgrund 
der Nichtbeachtung dieser AGB oder durch eigenes Verschulden entstehen, ist ausgeschlossen. 

Soweit im Behandlungsraum gelegentlich freiberufliche Kollegen arbeiten, haftet Imke Christoph bzw. 
AYURVEDAPUR weder für die Leistung dieser Kollegen, noch für eventuell durch diese verursachte 
Schäden der Klienten. 

(6) Datenschutz 

Die mir mitgeteilten Gesundheitsangaben werden mit strengster Vertraulichkeit behandelt, 
insbesondere werden sie an der Vertragsanbahnung und Vertragsdurchführung nicht beteiligten 
Dritten nicht zugänglich machen und so verwahrt, dass Missbrauch durch Dritte unwahrscheinlich ist. 

(7) Nebenabreden/Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder sollte dieser Vertrag eine 
Regelungslücke aufweisen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen. Wir sind 
in diesem Falle gemeinsam verpflichtet, die unwirksame Regelung durch eine solche wirksame zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der ursprünglichen Regelung am Nächsten kommt. Ist der 
Vertrag lückenhaft, so werden wir gemeinsam diejenige Regelung treffen, die wir getroffen hätten, 
hätten wir die Regelungsbedürftigkeit bedacht. 

Nebenabreden zu den oben dargestellten Regelungen sind nicht getroffen. 

(8) Widerrufsbelehrung  

für den Kauf von Gutscheinen / Shopartikeln über diese Website oder per E-Mail: 
Ich weise darauf hin, dass Ihnen ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach dem Fernabgabegesetz i. 
S. v. § 312 c Abs. 1 Nr. 1 BGB i. V. m. Art 240 EGBGB i. V. m. § 355 BGB i. V. m. § 1Nr.9 BGB - InfoV 
zusteht. 

Sofern Sie als Verbraucher handeln, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware de 
Shops ANANDANI widerrufen. Die Frist beginnt am Tag nachdem Sie die Ware und die 



Widerrufsbelehrung in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

AYURVEDAPUR – Haus der Sinne – Inh. Imke Christoph, Waldstraße 47, 85457 Wörth / bei Erding. 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Können Sie uns den Gutschein oder Shopware nicht zurücksenden oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn 
die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa im 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – oder die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware 
zurückzuführen ist. Die Rücksendung ist für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.  
Es gilt der jeweils auf dem Gutschein angebrachte Preis.Ende der Widerrufsbelehrung. 


