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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Diese AGB gelten für alle – im Rahmen des freien Gewerbes Energetiker und des 
reglementierten Gewerbes der Kosmetik – angebotene Dienstleistungen. Sie sind 
ausschließlich maßgebend, sofern nicht mit dem Klienten anderslautende schriftliche 
Vereinbarungen getroffen werden. 
Bei allen in diesen Bedingungen verwendeten funktions- und personenbezogenen 
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Die vereinbarten Dienstleistungen werden erst ab der Unterzeichnung des Vertrages bzw. des 
Aufklärungsformulars durch den Klienten ausgeübt. 
Sofern zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht entgegenstehen, ist 
Gerichtsstand Innsbruck. Für alle Streitigkeiten aus dem Bestand und der Auflösung der mit 
dem Klienten getroffenen Vereinbarung gilt österreichisches Recht als vereinbart. 
 
1. Tätigkeit 
 
Als Human Energetiker und Kosmetikerin unterstützt und begleitet Sandra Agerer 
gemeinsam mit Ihren eigenen geschulten Mitarbeitern Sie abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 
Alle Methoden die Sie anbietet sind energetische und kosmetische  Behandlungen und sind 
keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Therapie und auch keinerlei Ersatz für 
psychologische oder psychotherapeutische Untersuchungen oder Behandlung. Im 
Zweifelsfall, setzen Sie sich bitte mit einem Arzt oder Therapeut in Verbindung. 
Für getroffene Aussagen in der Gesundheitsberatung übernimmt  Frau Agerer und Ihre 
eigenen Mitarbeiter keine Gewähr. Sandra Agerer und Ihre eigenen Mitarbeiter können nur 
energetische Schwingung wahrnehmen, die Zukunft selbst gestalten Sie gemeinsam mit ihrem 
persönlichen Umfeld. Die Beratungen von Frau Agerer und Ihren eigenen Mitarbeitern sind 
keine Therapie im herkömmlich, wissenschaftlichen Sinn, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Sie 
sollten in jeder Hinsicht Verantwortung für sich selbst übernehmen, das betrifft auch alle 
Rückschlüsse, die Sie aus den Gesprächen und Berührungen von LIVINREST ziehen. 
Jugendliche zwischen 12 - 18 Jahren können angebotene Leistungen nur mit schriftlicher 
Einwilligung ihrer Eltern in Anspruch nehmen. Kinder zwischen 5 - 12 Jahren können die 
angebotenen Leistungen nur in Begleitung ihrer Eltern in Anspruch nehmen. 
Eine Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten befürwortet Frau Agerer samt eigener 
Mitarbeiter. Laufende Behandlungen sollen nicht unter- oder abgebrochen bzw. eine künftig 
notwendige Behandlung nicht hinausgeschoben oder ganz unterlassen werden. Die 
Verantwortung liegt ganz bei Ihnen. 
Es liegt in Ihrer freien Verantwortung und Entscheidung, die von Frau Agerer samt eigener 
Mitarebiter angebotenen Leistungen im humanenergetischen und kosmetischen Bereich,  
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fortzusetzen bzw. abzubrechen. Bitte gehen Sie mit den Informationen der 
Sitzungen/Berührungen von LIVINREST selbstverantwortlich um. Sie werden darüber 
aufgeklärt was Sie bei den Sitzungen von LIVINRESTerwartet und wie sich das Honorar 
zusammensetzt. 
Frau Agerer samt Ihren Mitarbeitern erklärt sich  ausdrücklich gegenüber dem Klienten nicht 
zur Ausübung von medizinischen Tätigkeiten berechtigt zu sein und es werden von ihr keine 
ärztlichen Berufsfelder abgedeckt, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den ärztlichen Berufen, 
den psychotherapeutischen Berufen, den physiotherapeutischen Diensten, sowie Tätigkeiten, 
die den reglementierten Gewerben wie Lebens- und Sozialberatung vorbehalten sind. Der 
Klient erklärt aus freien Stücken die Hilfestellung in Anspruch zu nehmen und sämtliche 
Angaben im Zusammenhang mit der Erhebung des energetischen Zustandes von sich aus zu 
tätigen, einerseits um darüber in Kenntnis zu setzen, dass ärztliche Behandlungen parallel 
geführt werden oder aber zum Beispiel eine Schwangerschaft vorliegt oder 
sonstige Beeinträchtigungen wie Schilddrüsenerkrankungen oder Herzerkrankungen die für 
die Erfassung des energetischen Zustandes von Wichtigkeit sind. 
Frau Agerer samt Team erklärt sich bereit über jede Hilfestellung/Sitzung/Berührung von 
LIVINREST und die vom Klienten angegebenen Daten und sonstigen persönlichen im 
Rahmen der Berufsausübung anvertrauten Informationen Stillschweigen zu bewahren. 
Das LIVINREST Konzept kann auf Anfrage und unter Einhaltung gesonderter Bedingungen 
übernommen werden. 
 
2. Termine/Preise/Zahlungsbedingungen 
 
Einzelsitzung/Berührung von LIVINREST 
Vor der ersten Sitzung/Berührung von LIVINREST wird zum Wohle der Kundinnen und 
Kunden gemeinsam abgeklärt, welche Form der Sitzung/Berührung von LIVINREST gewählt 
werden soll. Im Zuge dieser Auswahl ist ein Aufklärungsfragebogen auszufüllen und zu 
unterschreiben. Jede Sitzung/Berührung von LIVINREST ist unmittelbar im Anschluss zu 
überweisen. 
 
3. Ausbildung/Seminare 
 
Ausbildungen zum LIVINREST Therapeut: Bei der Buchung von Ausbildungen ist der 
Gesamtpreis vor der ersten Unterrichtsstunde zu überweisen. Es erfolgt keine Rückerstattung 
für nur teilweise konsumierte Unterrichtseinheiten. Wenn eine Unterrichtsserie aus wichtigen 
Gründen (Krankheit usw.) unterbrochen werden muss, können die ausstehenden Einheiten 
später neu terminiert werden, das gilt allerdings nur bei vorheriger Absprache und 
schriftlicher Zusage von Frau Agerer und Team. Die ausständigen Einheiten müssen 
innerhalb 12 Monaten konsumiert werden. Sie müssen persönlich konsumiert werden und 
können nicht auf andere natürliche oder juristische Personen übertragen werden. 
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Veranstaltungen: Besuchen Sie Veranstaltungen ist der Veranstaltungspreis vor dem 
jeweiligen Termin zu überweisen. 
Eine rechtzeitige Anmeldung (telefonisch, schriftlich oder per E-Mail) ist in allen punkten 
unbedingt erforderlich. Die Anmeldung ist erst nach Einlangen der Zahlung/Überweisung 
verbindlich. Der Zahlungsbetrag ist bis spätestens 2 Wochen vor Beginn fällig. Die Reihung 
der Teilnehmer erfolgt nach Eingang der Anmeldung bzw. nach Eingang des Kursbetrages. 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine schriftliche Anmeldebestätigung. Frau Agerer 
samt Team behält sich vor, bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl terminliche 
Veränderungen vorzunehmen, bzw. die Seminare und Ausbildungen abzusagen. Bezahlte 
Gebühren werden im Falle einer Absage rückerstattet. Mit der mündlichen und/oder 
schriftlichen Anmeldung bzw. mit dem Leisten der Anzahlung erkennen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die vorliegenden AGB an. 
Ausbildungen, Seminare und Veranstaltungen sind vor einem ganzheitlichen Hintergrund 
aufgebaut. Die Teilnahme erfordert keine spezifischen Vorkenntnisse. Es wird Wissen im 
humanenergetischen und kosmetischen Bereich vermittelt und die Fähigkeit dazu praktisch 
trainiert. 
Die Ausbildung ist keine Qualifizierung zur Ausübung der Heilkunde. Die Teilnahme an den 
Ausbildungseinheiten bietet keinen Ersatz für psychische oder medizinische Betreuung. Die 
Teilnehmer bestätigen mit der Anmeldung, dass sie psychisch und körperlich gesund sind. 
Sandra Agerer und in ihrem Namen handelnde Personen übernehmen keinerlei Haftung für 
evtl. auftauchende Störungen und gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit der 
Ausbildung. Eine Haftung für etwaige Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist hiermit 
ausgeschlossen. 
Die LIVINREST- Therapeut Ausbildung ist keine auf wissenschaftlichen Ergebnis 
beruhenden Ausbildung und auch keine öffentliche Trägerschaft, sondern eine unabhängige 
Weiterbildungsmöglichkeit zur ganzheitlichen Schulung der Persönlichkeit und des Erwerbes 
von Fähigkeiten aus dem Bereich der Humanenergetik. 
 
4. Storno 
 
Stornobedingungen Sitzungen/Beratungen/Ausbildungen/Veranstaltungen: Wenn Sie einen 
vereinbarten Termin absagen müssen oder möchten, dann bittet Frau Agerer samt Team um 
baldmöglichste Nachricht, weil das Ihre Organisationsarbeit erleichtert. Eine kostenfreie 
Absage ist bis 24 Stunden vor dem Termin möglich, am besten telefonisch, damit Sie die 
Nachricht sicher erreicht. Bei einer kurzfristigeren Absage stellt Agerer das Honorar in 
Rechnung, weil Sie den Termin dann meist nicht mehr anderweitig vergeben kann. Das gilt 
auch für Sitzungen/Berührungen von LIVINREST, die bereits verschoben (neu terminiert) 
wurden. Ausnahmen können telefonisch besprochen werden. 
Stornobedingungen Ausbildung: Eine Stornierung eines Vortrags oder einer Ausbildung ist bis 
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich, sofern diese schriftlich (z.Bsp. per Mail 
oder Post) bei Frau Agerer oder in Ihrem Namen handelnden Personen eingegangen ist. Geht  
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die schriftliche Abmeldung bis 2 Wochen vor der Veranstaltung ein, so sind 50% der 
Ausbildungskosten zu entrichten. Nach diesem Zeitpunkt ist die volle Ausbildungsgebühr 
fällig. Es steht Ihnen frei, einen Ersatzteilnehmer zu entsenden, sofern dieser die 
Voraussetzung zur Zulassung des entsprechenden Modul Teiles erfüllt. Sandra Agerer und in 
Ihrem Namen handelnde Personen sind berechtigt, den Veranstaltungsort kurzfristig zu 
wechseln, sofern die damit verbundenen Änderungen in einem zumutbaren Rahmen liegen. 
Zudem ist Sie berechtigt, eine Veranstaltung aus wichtigen Gründen abzusagen. Als wichtige 
Gründe gelten insbesondere eine zu geringe Teilnehmerzahl oder die Verhinderung wegen 
Krankheit. Auch kann Sie vom Vertrag zurücktreten, wenn Veranstaltungsräume, welche Sie 
von Dritten für die Veranstaltungsdurchführung zur Verfügung gestellt bekommt, aus 
Gründen, die nicht in Ihrem Einfluss liegen, nicht mehr zur Verfügung stehen und rechtzeitig 
keine adäquaten Räumlichkeiten angemietet werden können. Sofern Sandra Agerer den 
Ausfall einer Veranstaltung zu vertreten hat, erfolgt die Erstattung der Veranstaltungsgebühr. 
Sandra Agerer ist berechtigt, mit Ihnen im gegenseitigen Einverständnis einen 
Alternativtermin zu vereinbaren. Auf weitergehende Ansprüche gegenüber Sandra Agerer 
wird von Ihnen - dem Teilnehmer -ausdrücklich verzichtet. 
Ansprüche an Sandra Agerer oder einem Ihrer mitarbeiter können nicht geltend gemacht 
werden. Insbesondere ist ein Anspruch auf Ersatz von eventuellen Reise- und 
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ausgeschlossen, es sei denn, solche Kosten 
entstehen aufgrund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens von Ihrer Seite. 
Pflichten des Kunden bei Seminaren/Vorträgen und Workshops: Der Kunde versichert 
Sandra Agerer, dass seine Angaben wahrheitsgemäß sind und ist somit für die Richtigkeit 
seiner Daten verantwortlich. Die Kommunikation mit allen Kunden erfolgt ausschließlich per 
E-Mail. Der Kunde hat daher sicherzustellen, dass er eine gültige E-Mail Adresse angibt, unter 
der er jederzeit zu erreichen ist. 
Jeder Kunde trägt während einer Veranstaltung die volle Verantwortung für sich und seine 
Handlungen und kommt für verursachte Schäden selber auf. 
Für Unterkunft und Verpflegung während einer Veranstaltung ist der Kunde selbst zuständig. 
Ausnahmen werden von Sandra Agerer termingerecht bekanntgegeben. 
 
6. LIVINREST im eigenen Unternehmen 
 
Unter von LIVINYOU festgelegten Anforderungen an Ihr Unternehmen ist es Ihnen Möglich 
LIVINREST in Ihr Unternehmen mit einzubinden. Sollte Ihr Unternehmen den gewünschten 
Anforderungen entsprechen verpflichten Sie sich bei der Aufnahme von LIVINREST zum 
exakten Berührungsablauf von LIVINREST ohne jegliche Abweichung, Ihre Mitarbeiter als 
LIVINREST – Therapeut sowie LIVINCARE – Berater kostenpflichtig ausbilden zu lassen 
und dieses auch 1x jährlich zu wiederholen mit Sonderkonditionen. Ihre Mitarbeiter 
unterziehen sich einer Sicherheitsunterweisung im Bezug auf die Arbeitsmaterialien von 
LIVINREST sowie die Mitarbeiter verpflichtet sich in der für Sie kostenpflichtigen  
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Arbeitsbekleidung von LIVINREST an Ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen. Sie gewähren eine 
frische der Pflegelinie von LIVINCARE durch ständige Kontrollen und sind verpflichtet aus 
den Paketen von LET ME PART OF YOU 2 der angeführten Bestückungsvarianten 
einzuführen. Die Preise von LIVINREST sind Fixpreise und somit nicht variabel von Ihnen 
festlegbar. Sie unterliegen zudem den AGB´S von LIVINCARE welche Sie unter 
http://www.livinyou.com/de/livinyou-by-sandra-agerer/wissenswertes/allgemeine-
geschaeftsbedingungen.html einsehen können. 
 
6. Datenschutz 
 
Der Klient willigt ein, dass zum Zwecke der Geschäftsabwicklung in Ihrer 
Datenverarbeitungsanlage Name, Anschrift, Umsatz- und Rechnungsdaten, Zahlungs- und 
Buchhaltungsdaten sowie Bankverbindung gespeichert werden. 
Datenübermittlungen sind nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und im Geldverkehr 
vorgesehen. Sämtliche personenbezogene Daten werden absolut vertraulich behandelt und 
soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften anderes vorsehen, jedenfalls nicht an sonstige 
Dritte weitergegeben. Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten 
gesammelt wurden. Unsere Dateninfostelle erreichen Sie unter resr@livinyou.com. Auf Ihre 
schriftliche Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 
Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung und -
Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung für die Zukunft. Auf Ihre schriftliche Anfrage werden 
wir unrichtige Daten richtigstellen bzw. umgehend und vollständig löschen. 
 
9. Erfüllungsort 
Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist  
A-6372 Oberndorf in Tirol 
 
10. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Die Parteien vereinbaren für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 
Innsbruck als örtlich zuständiges Gericht. Die Parteien vereinbaren insbesondere auch für das 
Mahnverfahren als örtlich zuständiges Gericht Innsbruck. Diese Vereinbarungen gelten auch 
für die Ansprüche aus Scheck und Wechsel. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts.  
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Ort/Datum:_____________________________________________ 
 
 
Zur Kenntnis genommen von:______________________________ 
 
 
Unterschrift Klient:_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVINREST       

Sandra	  Agerer	  
Römerweg	  31a	  
A-‐6372	  Oberndorf	  in	  Tirol	   	   	   	   Bankverbindung: Volksbank Landeck

	   	   	   	   	   	   BIC: VBOEATWWLAN	  
Tel.:	  +43	  664	  222	  86	  02	   	   	   	   IBAN: AT37 4585 0005 0006 8569	    

Mail:	  rest@livinyou.com	   	   	   	   UID: ATU67549502 	   	  

Web:	  www.livinyou.com/livinrest	  	   	   Gerichtsstand:	  Innsbruck	   	  


