THE SOUL CIRCLE
Andrea und Mario Leitner
4141 Pfarrkirchen 88
0664 | 203 98 16
0664 | 103 52 07
info@thesoulcircle.at
www.thesoulcircle.at

Informationspflicht laut §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63
Gewerbeordnung und Offenlegungspflicht laut §25 Mediengesetz

Für den Inhalt verantwortlich
Andrea und Mario Leitner
New Spirit Energy Coach | Channel Medium
Qi Surfing Instructor | Kung Fu des Lebens
4141 Pfarrkirchen 88
0043 | 664 | 2039816
0043 | 664 | 1035207
info@thesoulcircle.at
www.thesoulcircle.at
Unternehmensdaten
Unternehmensgegenstand: Humanenergetikerin | Sicherheitstrainer (freies Gewerbe)
Rechtsform: Einzelunternehmen | Neuer Selbstständiger
Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Rohrbach
Gerichtsstand: Bezirksgericht Rohrbach
Kammer: WKO Rohrbach | Fachgruppe OÖ | Persönliche Dienstleister
Bankverbindung: Raika Pfarrkirchen | IBAN AT60 3407 5000 0451 8916 | BIC RZOOAT2L075

Sämtliche der nun folgenden Hinweise gelten auch in den sozialen Medien,
wie zB Facebook und Instragram:
Allgemeine Geschäftsbedingungen | Hinweise


Alle unsere Einzelsitzungen und Gruppenseminare sind grundsätzlich für alle Menschen zugänglich,
die das 18. Lebensjahr beendet haben. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur mit
Zustimmung bzw. im Beisein eines Erziehungsberechtigten an unseren Veranstaltungen teilnehmen.
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Bei Vorliegen von gesundheitlichen Problemen (zB alte oder akute Verletzungen, chronische
Erkrankungen, psychische Erkrankungen) bitten wir dich, uns darüber vor der Behandlung zu
informieren. Im Zweifelsfall kann gemeinsam mit dem behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten
entschieden werden, ob eine Behandlung möglich ist.
Unsere Begleitung kann und darf keinesfalls den Besuch beim Arzt oder Psychotherapeuten ersetzen
und dessen diagnostische Tätigkeit und Behandlung. Ebenso wenig dürfen von Ärzten verschriebene
Medikamente abgesetzt werden. Alle unsere angebotenen Methoden dienen der
Gesundheitsprävention und sind als Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen, geistigen und
seelischen Ausgewogenheit zu verstehen, laut dem freien Gewerbe der Energetik.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für direkt oder indirekt entstandene Schäden.
Unsere Behandlungen setzen sich aus mehreren humanenergetischen und spirituellen
Heilweisen/Methoden zusammen, die ich im Rahmen des Humanenergetiker-Gewerbes ausübe.
Diese werden auf deine individuellen Bedürfnisse abstimmt. Alle Methoden werden ausschließlich im
Rahmen des Humanenergetikergewerbes ausgeübt und stellen keine eigene Therapieform dar. Die
unterschiedlichen Anwendungsbereiche definieren eine individuelle Behandlungsdauer bestehend
aus einer oder mehreren Sitzungen.
Unsere angewandten Methoden sowie unsere Beratungstätigkeit beschränken sich ausschließlich auf
den energetisch-spirituellen Bereich eines Klienten. Wir
unterwerfen uns der
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 263 GewO.
Alle angegeben Daten unserer KlientInnen werden absolut vertraulich behandelt.
Alle auf dieser Seite veröffentlichten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlich
vorgeschriebenen Steuern der Republik Österreich.
Die Sitzungen werden nach Zeit verrechnet, der Tarif liegt bei € 90 / Stunde.
Die Anmeldungen zu allen Seminaren, Workshops und Meditationsabenden sind verbindlich.
Die Bezahlung von Seminaren und Workshops erfolgt durch Überweisung im Voraus bzw. Barzahlung
zum Seminarbeginn. Bei Absage der Teilnahme nach einer verbindlichen Anmeldung, wenn diese bis
2 Wochen vor Beginn des Seminars erfolgt, werden 50% der Kosten in Rechnung gestellt. Bei Absage
ab 2 Wochen bis zum Beginn des Seminars werden die Kosten zu 100% in Rechnung gestellt.
Bei Einzelsitzungen und Meditationsabenden erfolgt die Bezahlung unmittelbar im Anschluss an die
Sitzung. Bei einer Termin Absage ab 24 Stunden vor dem Termin wird eine Stornogebühr von 50%
erhoben! Bei Nichterscheinen zu einem vereinbarten Termin ohne vorherige Abmeldung wird eine
Stunde in Höhe von € 90 verrechnet.
Ausgenommen von einer Stornogebühr sind krankheitsbedingte Absagen, die durch eine ärztliche
Bestätigung belegt werden müssen. Ebenfalls keine Stornogebühr wird bei Nennung eines
Ersatzteilnehmers verrechnet.
Mit der Anmeldung zu einem Workshop, Seminar oder Einzeltermin, egal ob schriftlich oder
mündlich, gelten diese Stornobedingungen als akzeptiert.

Haftungsausschluss
Andrea und Mario Leitner (folgend als „The Soul Circle“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen „The Soul Circle“, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens „The Soul Circle“ kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Haftung für Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten, sogenannten "Links", die außerhalb
des Verantwortungsbereiches von „The Soul Circle“ liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
AGB | Hinweise | Impressum | Datenschutz

Seite 2 von 5

ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem „The Soul Circle“ von den Inhalten Kenntnis hat und es
selbiger technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
„The Soul Circle“ erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte
oder die Urheberschaft der gelinkten, bzw. verknüpften Seiten hat „The Soul Circle“ keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert sich „The Soul Circle“ hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten, bzw.
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von dem
Unternehmen eingerichteten Services wie Gästebüchern, Diskussionsforen, Mailinglisten und ähnlichem.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite,
auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.

Urheber und Kennzeichnungsrecht
„The Soul Circle“ ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Auf dieser Seite werden neben eigenen Bildern, jene von
www.pixabay.com verwendet, die zur freien kommerziellen Nutzung dienen und bei denen kein
Bildnachweis nötig ist. Die Fotos der Seite „The Soul Circle“ wurden von Carmen Weidinger Photography
erstellt. Alle notwendigen Nutzungsrechte wurden von „The Soul Circle“ erworben. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von „The
Soul Circle“ selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Besitzer der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von „The Soul Circle“ nicht gestattet.

Copyright | Haftung
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die Authentizität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen
werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen
Homepage und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige
Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und
Informationen dieser Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der Inhalt
dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche
Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken,
Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte auch in Teilen
oder in überarbeiteter Form ohne Zustimmung der jeweiligen Organisation ist untersagt. Jede Einbindung
einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Frames ist zu unterlassen.

Datenschutzerklärung
Wir legen großen Wert auf den Schutz deiner Daten. Um dich in vollem Umfang über die Verwendung
personenbezogener Daten zu informieren, bitten wir dich, die folgenden Datenschutzhinweise zur
Kenntnis zu nehmen:
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Datenschutzerklärung gemäß EU Datenschutz Verordnung (DSGVO)
Folgende deiner Daten werden für die Sitzung von unserer Seite eingehoben und für den nachstehenden
Zweck verwendet:
*
*
*
*

Name: zur Identifikation deiner Person.
Adresse: Vorschrift der WKO für den Aufklärungsbogen über Humanenergetik.
Alter: dient uns als Hilfe bei der Suche nach dem Ursprungsproblem.
Handynummer: um eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen, um die absolvierte Sitzung an
dich zu senden (per Whats App oder per Mail).
* E-Mail Adresse: für den Newsletter, falls dazu eine Anmeldung erfolgt, dieser ist zu jeder
Zeit kündbar.
* Beschwerde, Krankheit, Problem: um zu eruieren, welche Anwendung wir wählen bzw. um
die optimale energetische Arbeit zu ermöglichen.
* Art der Anwendung, Diverse Infos: für uns als Gedächtnisstütze für weitere Sitzungen
bzw. bei Nachfragen.
Deine Daten scheinen an folgenden Orten unseres Unternehmens auf:
Aufklärungsbogen, Aufnahmeprotokoll, Handy, Registrierkasse, Buchhaltung, EDV.

Terminkalender,

Wir versichern dir, dass alle deine Daten absolut vertraulich, sicher und gemäß EU Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) behandelt werden. Wir unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 263
GewO, alle ausgetauschten Daten und Informationen bleiben bei uns.
Für die Übertragung von Nachrichten und der Audio Sessions nutzen wir den Nachrichtendienst
WhatsApp. Auf einen eventuellen Zugriff auf die Daten durch WhatsApp, oder damit in Verbindung
stehende sonstige Firmen, haben wir leider keinen Einfluss. Das Schreiben von Nachrichten bzw. deine
Unterschrift auf dem Aufklärungsbogen gilt als Kenntnisnahme und Zustimmung für oa Informationen.
Rechtsbelehrung
Du hast ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung deiner Daten. Zudem hast du
das Recht auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch zur Datenverarbeitung. Ebenso hast du ein
Beschwerderecht.
Aus gesetzlichen Gründen müssen wir die Unterlagen 7 Jahre aufbewahren. Nach Ablauf dieser Frist
werden deine Daten gewissenhaft gelöscht und scheinen an keinem Punkt mehr auf. Wünscht du eine
Löschung bzw. Berichtigung deiner Daten vor Ablauf dieser Frist, darfst du dies gerne mit uns
kommunizieren. Wir werden gerne unter Einhaltung der Gesetze alle nicht mehr nötigen Daten entfernen
bzw. ändern.
Persönliche Daten dieser Website
Persönliche Daten, die du auf dieser Website elektronisch übermittelst, wie zum Beispiel Name, E-MailAdresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben, werden von uns nur zum jeweils angegebenen
Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Provider erhebt und speichert
automatisch Informationen am Webserver wie verwendeter Browser, Betriebssystem, Verweisseite, IPAdresse, Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne Prüfung weiterer Datenquellen keinen
bestimmten Personen zugeordnet werden und wir werten diese Daten auch nicht weiter aus, solange
keine rechtswidrige Nutzung unserer Webseite vorliegt.
Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es dieser Webseite ermöglichen, auf dem Computer des Besuchers
spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während unsere Website besucht wird.
Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseite zu
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ermitteln, sowie unsere Angebote für dich komfortabel und effizient zu gestalten. Eine Nutzung unserer
Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Du kannst in deinem Browser das Speichern von Cookies
deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder deinen Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) so
einstellen, dass er dich benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. Du kannst Cookies auch jederzeit
von der Festplatte deines PC löschen. Bitte beachte aber, dass du in diesem Fall mit einer eingeschränkten
Darstellung der Seite und mit einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen musst.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über deine Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite, wird deine IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner
Browser-Software verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf deine Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem du das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare
Browser-Plugin herunterladest und installierst.
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