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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  - AGB´s 
 
 
1. Gegenstand der Beauftragung 
Maßgeblich bei der Beauftragung ist die energetische InnenBildung durch soulife 
Coaching auf Basis der Humanenergetik & Tools aus INNER CHANGE 
MANAGEMENT, siehe Artikel 3., geführt von dem Auftragnehmer für den 
Auftraggeber. 
 
2. Vertragsgegenstand  
Auftraggeber“ ist die natürliche oder juristische Person, die die Dienstleistung von 
dem Auftragnehmer beauftragt. 
„Auftragnehmer“ ist soulife Coaching in Person Rosa Maria Hirschmann mit Inner 
Change Management.  
 
 
3. Inner Change Management  
Inner Change Management beschreibt im Namen & in Person von Rosa Maria 
Hirschmann energetische Innenbildung, die Tools aus Energiekunde, medialer 
WahrnehmungsSchulung, bodenständig gelebter Spiritualität, ResonanzOptimierung, 
MentalArbeit, SeelenSicht, intuitiver Körper-, Geist- und Seelenkommunikation & 
Intuitionstraining an den Auftraggeber intuitiv im Rahmen von soulife Coaching in 
Person von Rosa Maria Hirschmann weiterreicht.    
 
 
4._Aufklärung Humanenergetik 
Hierauf wird klar verwiesen, da im soulife Coaching mit all den intuitiven 
Impulsgebungen und/oder in Einzelterminen energetische Tools im Sinne 
energetischer Innenbildung bzw. Energiekunde vermittelt werden, aus dem 
energetischen Kontext samt energetischer Wahrnehmung gesprochen wird, 
Energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und 
Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie). Desweiteren ist 
Humanenergetik eine Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen & energetischen 
Ausgewogenheit mittels Wahrnehmung raumenergetischer Phänomene mit und ohne 
Geräteunterstützung (Pendel, Rute usw.), wo energetische InnenBildung im soulife 
Coaching Zuhilfenahme von diversen oder ähnlich gewerblich erlaubten Methoden 
erfolgt.  
 
Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen 
Energiefelder und Selbstheilungskräfte dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. 
Ein Heilversprechen wird nicht gegeben und kann aus dem Coachingdialog weder 
vermutet, konstruiert noch abgeleitet werden. 
Dementsprechend stellt die energetische Beratung keinerlei Ersatz für ärztliche 
Diagnose und Behandlung dar. Sämtliche(r) Aussagen und Rat sind keine 
Diagnosen sondern stellen reine energetische Zustandsbeschreibungen dar.  
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Diese Aufklärung nun kundgetan und hierüber darauf verwiesen, dass sich für 
jegliche Diagnoseerstellung und Therapie an einen Arzt oder entsprechenden 
Therapeuten zu wenden ist. 
 
Desweiteren wird bewusst und klar darauf verwiesen, dass energetische Prozesse im 
Energiefeld in Körper, Geist und Seele bewegt werden können und hier im Namen 
der Eigenverantwortung entsprechend damit zu gehen ist.  
 
 
4.1. Anmerkung soulife Coaching 
Weiters dient diese Aufklärung ergänzend im Zuge dieser energetischen 
Innenbildung mit dem Hinweis, dass soulife Coaching intuitive Impulsgebung, 
Medialität, Spiritualität, Energetik/Energiekunde, Seelenpotentialentfaltung, 
Mentalarbeit, Resonanzoptimierung, mediale Wahrnehmungsschulung, sowie 
Intuitionstraining verbinde und entsprechende Wissensfelder hierin intuitiv vermittelt 
und trainiert werden.    
 
 
5. Voraussetzungen 
Jede/r Kunde/Kundin erklärt verbindlich mit ihrer/seiner Anmeldung/ 
Terminvereinbarung/Bestellung eines Angebots/Produkts/einer Leistung/ 
Vertragsunterfertigung/mündlichen Zustimmung, dass sie/er  
physisch gesund und psychisch stabil, sowie den einschlägigen körperlichen und 
geistigen Anforderungen dieser energetischen Innenbildung, dieses soulife 
Coachings, der intuitiven Impulsgebung & dieses Trainings gewachsen ist. Die 
angebotenen Leistungen verstehen sich nicht als Therapie- oder Heilungsprogramm. 
Sie ersetzen in keiner Weise eine ärztliche Versorgung oder Verordnung von 
Medikamenten. Im Zweifelsfall ist eine Ärztin/ein Arzt und/oder 
Therapeut/Therapeutin zu konsultieren.  
 
 
6. Eigenverantwortung und Teilnahmeobliegenheit 
Der/Die Kunde/Kundin ist zur regelmäßigen und konstruktiven Teilnahme an den 
Inhalten des soulife Coachings eingeladen.  Desweiteren wird auf die 
Eigenverantwortung verwiesen. Jede/r Kunde/Kundin ist vollkommen für sich selbst 
verantwortlich, auch, wie mit den energetischen & intuitiven Impulsen & Sichtweisen, 
den Wissensfeldern, die weitergereicht werden, weitergegangen wird, auch indem, 
was es in allen Lebensbereichen weiterbewegen kann.  
 
 
7. Haftung  
Haftungsansprüche können keine geltend gemacht werden, weder materieller noch 
immaterieller Art. Für eventuelle Nachwirkungen, in welchem Bereich auch immer, 
wird keine Haftung und Verantwortung übernommen.  
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7.1. zur Aufweitung 
Die Haftung von Rosa Maria Hirschmann für Personen-, Vermögens- und 
Sachschäden des Kunden/der Kundin beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Für die Folgen unsachgemäß durchgeführter Übungen seitens des 
Kunden/der Kundin haftet Rosa Maria Hirschmann nicht. 
Eine Haftung im Falle des Verlustes von mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen 
oder Geld bei der im Coaching & Training in integrierten Terminen oder Seminaren, 
Workshops und weiterer Veranstaltungen wird ebenfalls ausgeschlossen. Dies gilt 
darüber hinaus grundsätzlich für alle außerhalb der Coachings stattfindenden 
Veranstaltungen mit Rosa Maria Hirschmann – unabhängig von gebuchten 
Einzelterminen und/ oder Ähnlichem.  
Die Inanspruchnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Rosa Maria 
Hirschmann wird diesbezüglich von jeglichen Haftungsansprüchen freigestellt. Sie 
haftet mithin nicht für Unfälle bzw. daraus resultierende 
körperliche/geistige/psychische Schäden der Kunden/Kundinnen. 
Jede/r Kunde/Kundin erklärt verbindlich mit der Anmeldung, Terminvereinbarung, 
Buchung & Bestellung einer Leistung, eines Produktes, dass sie/er eine persönliche 
Haftpflicht- und Unfallversicherung besitzt. Rosa Maria Hirschmann lehnt jegliche 
Haftung gegenüber Kunden/Kundinnen und Dritten ab. 
Rosa Maria Hirschmann führt die einzelnen Leistungen, Anbote professionell und 
gewissenhaft nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Ausführung durch und ist 
dabei um die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und der im Rahmen ihrer 
Leistungen zur Verfügung gestellten Daten und Informationen bemüht. Eine Gewähr 
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Haftungsansprüche 
gegenüber Rosa Maria Hirschmann, welche sich auf Schäden materieller oder 
immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern seitens Rosa Maria Hirschmann kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Für eventuelle Nachwirkungen, in welchem 
Bereich auch immer, wird keine Haftung und Verantwortung von Rosa Maria 
Hirschmann übernommen.  
 
 
8. Widerrufsbelehrung 
Der Auftraggeber hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag für ein Coaching nach Unterfertigung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um das Widerrufsrecht 
auszuüben, muss der Auftraggeber mir, Rosa Maria Hirschmann (office@soulife.at) 
(per E-Mail oder auf dem Postwege) über den Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Postadresse: Rosa Maria Hirschmann, Glojach 23/2, 8421 
St. Stefan im Rosental (Österreich). 
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Widerrufsfrist 
endet mit dem 15. Tag ab Unterfertigung des Vertrages.  
 
 
8.1. Muster – Widerruf 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.) 
An Rosa Maria Hirschmann, E-mail: office@soulife.at  
 
MUSTER 
Hiermit widerrufe ich (*) den von mir (*) abgeschlossenen Vertrag über die Buchung 
eines mehrmonatigen Coachings bei Rosa Maria Hirschmann, INNER CHANGE 
MANAGEMENT, soulife Coaching, www.soulife.at . office@soulife.at, Glojach 23/2, 
8421 St. Stefan im Rosental, Österreich.  
 
 
9. Kündigung 
Es ist bei einem vorzeitigen Ausstieg aus dem soulife Coaching dennoch der 
gesamte Betrag in voller Höhe zu entrichten, auch weiter, so eine Teilzahlung mit 
wiedekehrender Überweisung im Rahmen einer Teilzahlung vereinbart wurde. Jede 
Rückzahlung ist ausgeschlossen.  
Kommt es aus welch Gründen auch immer, zu einer vorzeitigen Entlassung oder 
Abbruch des soulife Coachings seitens Rosa Maria Hirschmann, so wird mindestens 
für die erbrachte Leistung im gegebenen Zeitraum verrechnet. (z.B. 3 Monate 
Teilnahme am soulife Coaching statt 6 Monate = 3 Monate zu bezahlen.) 
 
 
10. Zahlungsmodalitäten 
Bezüglich der Preisinformation sind die bereits besprochenen, in der Rechnung 
ausgewiesenen Preise vorgegeben und als derzeit aktuell anzusehen.  

Für dieses Coaching ist der vorgegebene Betrag auf das entsprechende 
ausgewiesene Konto zu überwiesen, das in der kommenden Rechnungsausstellung 
sichtbar beschrieben wird. Teilzahlungen sind nach Rücksprache ebenso 
eigenverantwortlich & selbständig innerhalb der vereinbarten Zeit zu tätigen.  

Der Betrag ist in voller Höhe zu begleichen, auch wenn es seitens des Kunden/der 
Kundin zu einer früheren Beendigung kommt. Es ist bei einem vorzeitigen Ausstieg 
aus dem soulife Coaching dennoch der gesamte Betrag in voller Höhe zu entrichten, 
auch weiter, so eine Teilzahlung mit wiedekehrender Überweisung im Rahmen einer 
Teilzahlung vereinbart wurde. Jede Rückzahlung schließe ich aus.  
Kommt es aus welch Gründen auch immer, zu einer vorzeitigen Entlassung oder 
Abruch des soulife Coachings seitens Rosa Maria Hirschmann, so wird mindestens 
für die erbrachte Leistung im gegebenen Zeitraum verrechnet. (z.B. 3 Monate 
Teilnahme am soulife Coaching statt 6 Monate = 3 Monate zu bezahlen.) 
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Dem/ Der Kunden/Kundin wird die Rechnung(en) per Mail gereicht. Der ausgestellten 
Rechnung ist ehestens mit Beginn des soulife Coachings nachzukommen. Der/ Die 
Auftraggeber/Auftraggeberin erklärt sich mit der Zusendung der Rechnung für ein 
Coaching, einer Impulsgebung im Rahmen eines Einzeltermines, ein Produkt, eine 
Leistung per Mail in elektronischer Form, hiermit ausdrücklich einverstanden. 

 
Sollte es notwendig werden, die Einzahlung der in der Anmeldung, Buchung, 
Bestellung vereinbarten Zahlungsmodalitäten mittels Mahnung einfordern zu 
müssen, werden zusätzlich Mahn- bzw. Bearbeitungskosten (€ 7,–/Mahnung) und 
Einschreibegebühr (€ 2,70) verrechnet. Diese Mahnungen werden schriftlich und per 
Postweg weitergereicht. Stornobeiträge werden ebenso mittels Mahnverfahren 
eingefordert. Nach dreimaliger schriftlicher Mahnung wird ein Inkasso Büro (Sitz: 
Österreich) hinzugezogen.  
 
 
11. Diskretion, Datenschutz & Sonstiges 
Gemäß der Datenschutzverordnung wird desweiteren darauf hingewiesen, dass 
Rücksprachen, Gespräche oder Feedbacks auch aufgrund der länderspezifischen 
Gegebenheiten und derzeitigen Verordnungssituation per Mail, Whatsapp, Zoom 
oder Skype, wie auch telefonisch stattfinden können. Deine Daten werden für die 
weitere Kontaktaufnahme herangezogen, verwendet und gespeichert.  
Wenn du dies über deinen Auftrag bzw. das Coaching, den Termin hinaus nicht 
möchtest, so kannst du dies schriftlich per Mail an office@soulife.at jederzeit 
widerrufen. 
Deine Daten behandle ich grundsätzlich achtsam und respektvoll. 
 
Individuelle Anliegen & Thematiken des Kunden/ der Kundin werden im Sinne der 
Diskretion und Berufsethik behandelt. Die Verschwiegenheit betrifft die individuellen 
Termin/Coaching- und Trainingsfelder. Ich behalte mir dennoch vor allgemeine 
CoachingInhalte im SocialMediaBereich, in Newslettern, auf www.soulife.at (fb, 
youtube, insta, Authentic World) zu teilen im Namen der Inspiration und Mehr.  
 
Die Daten der CoachingKunden/innen werden ausschließlich im Namen von 
www.soulife.at verwendet bzw. gespeichert, wie etwa zur Rechnungslegung oder für 
entsprechende Rücksprachen telefonisch, per Mail oder auch per Sprachnachrichten 
über WhatsApp, wie auch per Zoom oder Skype, wie auch den weiter angeführten 
Punkten beschrieben in Punkt 10. (siehe Absätze davor). 
 
 
12. Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos 
sowie deren Anordnung der weitergegeben Pfadinhalte/Lehrinhalte unterliegen dem 
Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.  
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Der Inhalt dessen darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden, außer Rosa Maria Hirschmann stimmt dem 
zu.  
 
 
13. Schlussbestimmungen 
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Schriftformklausel. Die Berichtigung von Irrtümern sowie von Druck- und 
Rechenfehlern bleibt vorbehalten. 
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäfts- und 
Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt (Salvatorische 
Klausel). An Stelle der ganz oder teilweise unwirksamen Regelung gilt, soweit 
rechtlich zulässig, eine andere angemessene Regelung, welche wirtschaftlich im 
Sinn und Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. 
 
 
 
14. Erfüllungsort 
Wenn nicht anders vereinbart, ist der Erfüllungsort Glojach.  
 
 
15. Streitigkeiten 
Im Falle von Streitigkeiten, welche die Honorarverrechnung durch eine Kündigung 
gemäß Artikel 9 betreffen,  ist die Rechnungssumme, über die Einigung herrscht, 
unverzüglich zu begleichen, unabhängig von jeder möglicherweise anfallenden 
Aufrechnung und Gegenrechnung.  
 
 
16. Gerichtsstand  
Bezirksgericht SüdOstSteiermark, 8330 Feldbach, Österreich 
 
 
 

Rosa Maria Hirschmann  
soulife Coaching 

INNER CHANGE MANAGEMENT 
Glojach 23/2 

8421 St. Stefan im Rosental  
office@soulife.at 
www.soulife.at  

  
 


