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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen / Aufklärungsbogen 
 
1.Geltungsbereich 
Diese AGBs gelten für alle – im Rahmen des freien Gewerbes Energetiker – 
angebotenen Dienstleistungen (Human-/und Tierenergetik gleichermaßen) von 
Manuela Schmiedhofer – vivere-pferde.com. Diese AGBs sind ausschließlich 
maßgebend, sofern Sie nicht mit mir anderslautende schriftliche Vereinbarungen 
getroffen haben. 
 
2. Aufklärung 

2.1. Alle Methoden die ich anbiete, sind energetische Anwendungen/Beratungen 
und keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Therapie. Die energetische 
Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und Harmonisierung 
körpereigener Energiefelder (Lebensenergie). Alle Sitzungen versteh ich als 
Prävention, als Begleitung und Ergänzung klassisch medizinischer oder 
psychotherapeutischer Behandlung und als Unterstützung für die ganzheitliche 
Regeneration. Ich heile, diagnostiziere und verschreibe nicht, daher sind alle 
gemachten Aussagen energetisch/emotionale Zustandsbeschreibungen. Bei 
physischen und psychischen Beschwerden setzen Sie sich bitte zuerst mit einem Arzt 
oder Therapeut in Verbindung. 
 
2.2. Ich erkläre ausdrücklich gegenüber der Klientin/ dem Klient, nicht zur Ausübung 
von medizinischen Tätigkeiten berechtigt zu sein. 
 
2.3. Im Bereich der Tierenergetik erkläre ich, dass ich mit kranken Tieren nur 
energetisch arbeiten darf, wenn die Zustimmung durch einen Tierarzt erfolgt ist. 
Gesunde Tere darf ich ohne Zustimmung eines Tierarztes energetisch unterstützen. 
Tierkommunikation darf mit gesunden wie auch kranken Tieren durchgeführt werden. 
 
2.4. Die Klientin/ der Klient erklärt aus freien Stücken meine Hilfestellung in Anspruch 
zu nehmen und sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erhebung des 
energetischen Zustandes (Mensch und Tier) von sich aus zu tätigen. Einerseits um 
mich darüber in Kenntnis zu setzen, dass ärztliche Behandlungen parallel geführt 
werden oder aber, dass ich rechtzeitig eine besonders schonende Methode wählen 
kann, wenn beispielsweise eine Schwangerschaft der Klientin vorliegt oder wenn 
sonstige Beeinträchtigungen seitens der Klienten vorliegen, die für die Erfassung 
seines energetischen Zustandes von Wichtigkeit sind. 
 
3. Teilnehmerdaten und Datenschutz 
3.1. Für korrekte und vollständige Angaben, sowie für die Bekanntgabe von 
Änderungen der Adresse, E-Mail Adresse und Kontaktdaten tragen Sie als 
Klientin/Klient die Verantwortung. 
 
3.2. Ich erkläre, über jede mir anvertraute Information und von Ihnen als 
Klientin/Klient angegebenen Daten, die im Rahmen meiner  Berufsausübung und 
auch sonstigen persönlichen Hilfestellung gegeben werden, Still-schweigen zu 
bewahren. 
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4. Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1. Das Einzelunternehmen „Manuela Schmiedhofer – vivere-pferde.com“, 
Neugasse 49/5, 8200 Gleisdorf, ist nicht umsatzsteuerpflichtig! 
 
4.2. Der Vereinbarte Energieausgleich für die Hilfestellung/Sitzungen ist – so keine 
andere Vereinbarung getroffen wird – im Anschluss an die Leistung zu bezahlen. Die 
Klientin/der Klient bestätigt, über die Kosten der Sitzung aufgeklärt worden zu sein 
und sichert mit seiner Unterschrift zu, den Betrag nach Erhalt der Rechnung innerhalb 
von 7 Tagen zu überweisen. 
 
 
 
 
 
Kundendaten: 
 
Name des Tieres:______________________________________________ _________________ 
 
Vorname:________________________________________________________________________ 
 
Nachname:______________________________________________________________________ 
 
Strasse:_______________________________________________________ _________________ 
 
PLZ/Ort:__________________________________________________________________________ 
 
TelefonNr.:_______________________________________________________________________ 
 
 
Datum:_________________________   Unterschrift:_________________________ 
 
 
 


