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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 

Business Produkte (Projekte, Seminare, Workshops, Coaching, etc.)  

 

Allgemeine Vereinbarungen  

1. Der traditionelle Handschlag gilt, bis zur Vertragsunterzeichnung, als verbindliche Zusage des 

jeweiligen Auftrags. Die zeichnungsberechtigte Person, Inhaber des Unternehmens oder 

beauftragter Personalmanager, bürgt persönlich für die Durchführung der gebuchten Maßnahme. 

2. Produktvolumen, Seminarpreise, Teilnehmerrichtzahlen und Rahmenbedingungen, werden vom 

Anbieter durch das vorgelegte Angebot vorgegeben. Geringfügige Änderungen sind nach 

Absprache möglich, kann vom Kunden jedoch nicht eingefordert werden.  

3. Sollten bei firmeninternen Seminaren einzelne Teilnehmer ausfallen, entsteht kein Anspruch auf 

Preisminderung. Es können qualifizierte Ersatzpersonen gestellt werden. Bei Einzel-Coaching 

Produkten besteht im Fall eines wie auch immer bedingten Ausfalls des Kunden kein Anspruch auf 

Rückerstattung. Im Falle eines außerordentlichen Ausfalls der Anbieterleistung, wird der 

Vertragszeitraum um diesen Verlängert. Die Anbieterleistung wird vom Anbieter und qualifizierten 

Teampartnern durchgeführt.  

4. Outdoor-Aktivitäten: Outdoor-Seminare sind abhängig von verschiedenen Faktoren. Bei möglichem 

Schlechtwetter oder anderen unvorhersehbaren Problemen (z. B.: Erkrankung des Trainers oder 

Co-Trainers Pferd), wird ein Ersatztermin genannt. Jedoch ist die Seminarleitung bemüht möglichst 

jede Wetterlage als gottgegebenen Faktor in den Trainingsverlauf mit einzubauen. Daher bitten wir 

die Teilnehmer für jede Wetterlage Kleidung mitzuführen!  

5. Der Ersatztermin wird mit der Unternehmensführung abgesprochen. Dieses Erstgespräch bleibt für 

den Kunden kostenfrei. Es ist dem Anbieter hier nicht gestattet Aufwandsspesen geltend zu 

machen.  

6. Der Anbieter behält sich bei unlösbaren Differenzen das allgemeine Rücktrittsrecht vor. In diesem 

Fall erhält der Auftraggeber den überwiesenen Geldbetrag, abzüglich der bereits erbrachten 

Leistungen und Aufwände, innerhalb des Folgemonats retour. Es entsteht dadurch kein Anspruch 

auf Zinszahlungen oder Vermögensverlust-Ausgleichszahlungen jeglicher Art.  

7. Der Seminarort wird vom Anbieter im Sinne der optimalen Durchführung gewählt und vorgegeben.  

8. Sonderangebote sind nicht wiederholbar, übertragbar, verlängerbar oder inhaltlich veränderbar. 

Bei Sonderangeboten und Aktionen wird dem Kunden kein Rücktrittrecht eingeräumt. Die Leistung 

und Verbindlichkeit beider Vertragspartner beginnt sofort mit Zusage per Handschlag, bzw. mit 

Auftragsunterzeichnung.  
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Coaching  
Coaching-Einheiten, deren Durchführungsrahmen im Angebotspaket fixiert sind, unterliegen der 

jeweiligen Vereinbarung. In anderen Fällen gelten folgende Richtlinien.  

1. Coaching-Termine, schriftlich oder mündlich vereinbart, gelten als verbindliche Buchungen.  

2. Bei Stornierung innerhalb 48 Stunden vor Termin werden 50 % des Terminvolumens fällig.  

3. Bei Nichterscheinen zum Termin, werden dem Auftraggeber 100% des Honorars in Rechnung 

gestellt.  

4. Bei nachweislichen besonderen Fällen (z.B.: plötzliche Krankheit, Unfall, WLAN oder Stromausfall) 

wird ein Ersatztermin vereinbart. Bereits entstandene Kosten (Raummiete, Anfahrtsaufwände, etc.,) 

werden in Rechnung gestellt.  

5. Regulär wird das Produkt an Wochentagen durchgeführt. Trainingsprogramme können au 

Sonderwunsch auch an Wochenenden stattfinden. Generell finden an Wochenenden, Feiertagen 

und in Urlaubszeiträumen kein Coaching und keine Kundenbetreuung statt.  

 

Honorare  
Bei Geschäftsfällen zwischen Unternehmen mit Firmensitz in der EU ist laut EU-Recht keine UST fällig. 

Die Preisangaben verstehen sich daher als Nettoangaben. Von EU-Land zu einem Nicht-EU-Land 

gelten die entsprechenden Steuerbestimmungen.   
Alle Honorarangaben exklusive auftragsspezifischer Zusatzkosten. 

1. Coaching 1 EH á 50 Min. € 120,00 Netto  

2. 1:1 Coaching mit Pferden 4 EH á 50 Min. € 495,00 Netto 

3. Innerpower System Consulting (Teamcoaching) Preis gestaltet sich je nach Auftragsvolumen und 

erwartetem Gewinn des Auftraggebers. Dauer 2 – 4 Stunden. Mindestpreis ergibt sich durch 

Addition des Stundensatzes bei 2 bis 4 Coaches  

4. Tagessatz Seminarleitung: Euro € 3.300,00.  
Tagessatz Co-Trainer € 1200,-.  
Tagessatz Assistenztrainer Trainer: € 960,-.  
Honorarangaben gültig, wenn nicht anders im Rahmen von Projekten angeboten. 
Ein Trainingstag entspricht 8 Lehreinheiten (1 EH á 50 Min.) 

 

Arbeitsunterlagen  

1. Anbieterin, Sabine Barbara Ungerböck, SBU Innerpower Training, ist Inhaberin der patentamtlich 

geschützten Marke Holistic Radix®. Die Markenbezeichnung InnerPower sowie inner4power steht 

ebenfalls seit 2016 in Verwendung. Sämtliche Skripten und Arbeitsunterlagen, die zur Verfügung 

gestellt werden, dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet, feilgehalten, der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht oder in Verkehr gebracht werden.  
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2. Arbeitsunterlagen sind im jeweiligen Preis immer enthalten.  

3. Die Lehr- und Lernhalte werden stets nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Dennoch 

kommt es, zu ständigen Neuerungen von bisher gängigen Lehrmeinungen und Hypothesen. Im 

Sinne des Lebensflusses erheben die Inhalte der Skripten daher keinen Anspruch auf absolute 

Wahrheit! Diesbezüglich können auch keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden. 

 

Zahlungsbedingungen  
Alle Angaben sind wie folgt gültig, sofern keine individuell anderen Vereinbarungen getroffen wurden. 

1. Der Auftraggeber stimmt zu, die gesamte vereinbarte Summe, lt. Angebot, unter Einhaltung der 

angegebenen Fristen auf das abgegebene Konto zu überweisen. Es gilt das Datum der 

Überweisung. Leistungsbeginn ist ab dem verbuchten Zahlungseingang.  

2. Skonti können nicht in Abzug gebracht werden.  

3. Nach Zahlungseingang auf das angegebene Konto beginnt der Anbieter mit den spezifischen 

Coaching- und Seminarvorbereitungen. Seminardurchführung: Der Zeitrahmen ist der Planung 

angemessen! Bei verspäteter Einzahlung kann es zu Terminverzögerungen kommen. Die dadurch 

entstehenden Mehrkosten (wie zum Beispiel Stornogebühren von Seminarräumen, zusätzliche 

organisatorische Aufwände oder ähnliches) werden dem Auftraggeber direkt weiterverrechnet.  

4. Bei Trainings, die von externen TrainerInnen durchgeführt werden, wird die Rechnung gemäß 

deren Unternehmerstatus ausgestellt.  

 

Zusatzkosten  

1. Seminarraum-Pauschalen, Hotelkosten, Verpflegung, Miete Pferde und Reitsportanlage, Miete 

technisches Equipment, Miete Sonderutensilien, Shuttle Service Hotel – Pferdehof – Hotel.  

2. Kosten für Übernachtung und Verpflegung des Trainerteams innerhalb der Trainingsmaßnahme.  

3. Amtliches Kilometergeld bei Anfahrt im PKW, sämtliche Reisespesen (Flug, Zugfahrt, Taxi, …)   

4. Wenn in Paketangeboten alle Zusatzkosten als inkludiert angeführt sind, werden keine weiteren 

Kosten fällig.  

5. Der/Die Auftraggeber/in erklärt sich verantwortlich, eine adäquate Unterkunft und Verpflegung für 

den Coach und Trainerteam bereitzustellen und trägt die dadurch entstehenden Kosten. 

6. Der Kunde ist selbst für die Umsetzung der Coaching-Empfehlungen und die erteilten 

Hausaufgaben verantwortlich. Dabei entstehende Kosten trägt der Klient selbst.  
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Stornierung  
Stornierung von den Sonderprodukten ist nicht gestattet (Siehe Punkt 1/8) in anderen Fällen gelten 

nachfolgende Regelungen:  

1. Bei Stornierung nach Vertragsabschluss, durch Händedruck oder Unterzeichnung der 

Vereinbarung, aber vor Ende der vereinbarten Zahlungsfrist, werden 25% des gesamten 

Auftragspreises fällig.  

2. Bei Stornierung innerhalb des Seminarvorbereitungszeitraums besteht kein Anspruch auf 

Retournierung. Das bedeutet eine Stornogebühr von 100% des Gesamtpreises.  

3. Der Anbieter behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten. In 

diesem Fall werden dem Auftraggeber bereits überwiesene Geldbeträge zur Gänze, innerhalb des 

Folgemonats retourniert. Der Auftraggeber kann keinerlei Entschädigungszahlungen gelten 

machen.  

 

Haftungsausschlüsse  

1. Für persönliche Gegenstände der Teilnehmer inkl. der bereitgestellten Lernunterlagen wird 

seitens des Anbieters keine Haftung übernommen.  

2. Alle Kunden und Teilnehmer tragen selbst die Verantwortung für die Folgen ihre 

Handlungsweisen. Das gilt während der Veranstaltungen und der Pause Zeiten. Das gilt 

ausnahmslos für alle Veranstaltungen, ob im Einzel-Setting oder in Gruppen, ob mit oder ohne 

Pferde, ob Indoor sowie Outdoor. Jeder Teilnehmer stimmt zu, zu 100% eigenverantwortlich an 

der gewählten Veranstaltung oder Coaching teilzunehmen. 

3. In den Seminaren mit Pferden wird mit sehr guten und langjährig geschulten Pferden gearbeitet. 

Beim Training mit lebenden Tieren ist jedoch ein Restrisiko bei der Arbeit nie zur Gänze 

auszuschließen. Die Teilnehmer nehmen mit Ihrer Anmeldung zur Kenntnis, dass im 

Verletzungsfall/Schadensfall jeglicher Art das Trainerteam, der Anbieter und der Verpächter der 

Reitsportanlage, schadlos und klaglos zu halten sind.  

4. Bei Mitnahme des eigenen Pferdes, akzeptiert der Pferdesitzer die Begebenheiten der, von ihm 

vorab besichtigten Anlage. Sollte sich das Tier während des Aufenthalts verletzen ist der Anbieter, 

das Trainerteam und der Besitzer oder Betreiber der Reitsportanlage schadlos und klaglos zu 

halten. Sollte das Pferd während des Gastaufenthaltes Schaden verursachen, kommt der 

Pferdebesitzer dafür auf. Benötigt das Tier einen Tierarzt, besonderes Futter oder einen 

Hufschmied, stellt es der Besitzer bereit oder kommt für die Kosten auf. 

5. Outdoor Seminare finden an besonderen Plätzen, oft in möglichst unberührter Natur statt. Jeder 

Teilnehmer erklärt vollkommen eigenverantwortlich an den Veranstaltungen teilzunehmen. Bei 

Verletzungsfall/Schadensfall jeglicher Art ist das Trainerteam, der Anbieter und der Eigentümer 

des Geländes schadlos und klaglos zu halten.  
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6. Persönlichkeitsarbeit bringt oft innere Blockaden auf emotionaler Ebene in Bewegung. Daraus 

können emotionale Höhenflüge, aber auch Missstimmungen resultieren. Wir empfehlen nach 

Trainingsmaßnahmen im eigenen Interesse ein entsprechendes Coaching in Anspruch zu nehmen. 

Der Anbieter, das Trainerteam und der Coach übernehmen keinerlei Haftung für mögliche 

Folgesymptome und Auswirkungen. Bei Lebensveränderungen durch die Anwendung der Lehr- 

und Lerninhalte, können keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Das kann jede Art 

von Lebensveränderung sein, wie beispielsweise Jobwechsel, Umzug oder Scheidung. Auch Dritte 

(z.B. verlassene Geschäftspartnerschaften, Ehepartner, ...) können keinerlei Haftungsansprüche 

geltend machen. 

7. Der Anbieter empfiehlt Kunden bei bestimmten Fällen, sich eigenverantwortlich an einen 

Psychologen ihres Vertrauens oder an entsprechende Fachärzte zu wenden. Sollte dieser Kunde 

entscheiden weiterhin die Beratung oder das Coaching/Training des Anbieters in Anspruch zu 

nehmen, unterliegt dies seinem freien Willen. Es obliegt NICHT der Verantwortung des Anbieters, 

den Gang zum Psychologen oder Facharzt zu kontrollieren oder dafür Sorge zu Leisten.  

Persönlichkeitsentwicklung obliegt der freien Wahl des Kunden auf Basis von Vertrauen, 

Wertschätzung und Respekt.  

8. Der Anbieter darf einzelne Klienten oder Aufträge ohne Angabe von Gründen ablehnen.  
 
 

Garantie  

1. Der Anbieter gewährt keinerlei Garantien.  

2. Sämtliche Angebote des Anbieters bieten dem Kunden bewährte und bereits tausendfach zum 

Erfolg führende Inhalte. Der Anbieter und dessen Team beziehen das vermittelte Wissen von den 

besten und erfolgreichsten Quellen der Welt. Der Anbieter befindet sich selbst in steter 

Weiterbildung und nimmt seinerseits laufend Coaches in Anspruch. Der Kunde erhält beim 

Coaching und Training genaue Anweisungen und Arbeitsaufträge. Die Aufgabe des Anbieters ist 

es, den Kunden dabei zu fördern eigenverantwortlich persönliche Bestleistungen zu erreichen. Es 

obliegt der alleinigen Verantwortung des Kunden, gesteckte wirtschaftliche und/oder private Ziele 

umzusetzen. Aufgrund der Komplexität von Persönlichkeiten und der, von jedem Kunden freien 

Interpretation der Lehr und Coaching-Inhalte und Ergebnisse, kann für das Erreichen der 

individuellen Kundenziele keine Garantie gewährt werden.  

3. Der Anbieter hält den vereinbarten Leistungsrahmen ein.  
 

 

Datenschutz  

1. Gemäß der DSVO werden Daten der Teilnehmer vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben.  

2. Jeder Teilnehmer und der Auftraggeber gestatten dem Anbieter mit dem Kauf eines Produktes bis 

auf Widerruf Bild- und Tonmaterial für Werbezwecke öffentlich zu verwenden. 
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3. Das Unternehmen/Der Kunde stimmt zu, als Referenzprojekt öffentlich genannt zu werden. 

4. Der Auftraggeber stimmt dem Erhalt von Newslettern bis auf Widerruf zu.  

5. Firmendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

6. Sämtliche Informationen, Daten und Gesprächsinhalte innerhalb der Coaching- und 

Beratungseinheiten werden vertraulich behandelt und unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 

Ausgenommen sind Informationen, die auf die Gefährdung des Lebens des Klienten oder anderer 

Personen schließen lassen. Informationen über Mitarbeiter werden nur mit deren ausdrücklichen 

Einwilligung weitergegeben. Auskunft über allgemeine Mitarbeiterkompetenzen dürfen dem 

Auftraggeber mitgeteilt werden. Hinweis: Diese Auskunft stellt ein Gutachten eines Spezialisten dar! 

Daraus entstehen keinerlei Rechtsansprüche.  

 

Bankverbindung 

Sabine Barbara Ungerboeck 
BLZ 38041 RAIFFEISENBANK OSTSTEIERMARK NORD  
IBAN: AT49 3802 3000 0140 7014 - BIC: RZSTAT2G023 

 

Gender  
Im Sinner besserer Lesbarkeit wurde zumeist auf die Gender-Schreibweise verzichtet.  

 

Gerichtsstand  
Sachlich und örtlich zuständiges Gericht: Eisenstadt  
 

 

Mögliche Änderungen vorbehalten 
Stand: Juli 2022 
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Translated from German to English by Deeple translator 

 

 

General Terms and Conditions   

  

Business Products (Projects, Seminars, Workshops, Coaching, etc.)   

  

 General agreements   

1.  The traditional handshake, until the signing of the contract, is considered as a binding 

commitment of the respective order. The person authorised to sign, the owner of the company 

or the appointed personnel manager, personally guarantees the implementation of the booked 

measure.  

2. Product volume, seminar prices, number of participants and general conditions are specified by 

the provider in the submitted offer. Minor changes are possible after consultation, but cannot 

be claimed by the client.   

3. Should individual participants be absent from in-house seminars, there shall be no entitlement 

to a price reduction. Qualified substitutes can be provided. In the case of individual coaching 

products, there is no entitlement to a refund in the event of a cancellation by the client for 

whatever reason. In the event of an extraordinary failure of the provider service, the contract 

period will be extended by this amount. The provider service is carried out by the provider and 

qualified team partners.   

4. Outdoor activities: Outdoor seminars are dependent on various factors. In case of possible bad 

weather or other unforeseeable problems (e.g.: illness of the trainer or co-trainer horse), an 

alternative date will be given. However, the seminar management endeavours to include every 

weather situation as a God-given factor in the course of the training. We therefore ask 

participants to bring clothing for all weather conditions!   

5. The alternative date will be arranged with the management. This initial meeting remains free of 

charge for the client. The provider is not permitted to claim expenses here.   

6. The provider reserves the general right of withdrawal in the event of irreconcilable differences. 

In this case, the client will receive back the transferred amount of money, minus the services and 

expenses already rendered, within the following month. This does not give rise to any claim to 

interest payments or loss-of-assets compensation of any kind.   
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7. The seminar location is chosen and specified by the provider in the interest of optimal 

implementation.   

8. Special offers are not repeatable, transferable, extendable or changeable in content. In the case 

of special offers and promotions, the customer shall not be granted a right of withdrawal. The 

performance and obligation of both contracting parties shall commence immediately upon 

acceptance by handshake or upon signing of the order.   

 

 

Coaching   

Coaching units whose implementation framework is fixed in the offer package are subject to the 

respective agreement. In other cases, the following guidelines apply.   

  

1. Coaching appointments, agreed in writing or verbally, are considered binding bookings.   

2. In case of cancellation within 48 hours before the appointment, 50 % of the appointment 

volume will be due.   

3. In case of non-appearance at the appointment, 100% of the fee will be charged to the client.   

4. In demonstrable special cases (e.g.: sudden illness, accident, WLAN or power failure), an 

alternative date will be agreed. Costs already incurred (room rental, travel expenses, etc.) will be 

invoiced.  

5. The product is usually held on weekdays. Training programmes can also take place at weekends 

on special request. In general, no coaching or client support takes place on weekends, public 

holidays or during holiday periods.   

  

Fees   

According to EU law, no VAT is due for business transactions between companies based in the EU. 

The prices are therefore net prices. From EU country to non-EU country the corresponding tax 

regulations apply.    

1. All fees are exclusive of order-specific additional costs.  

2. Coaching 1 EH á 50 min. € 120,00 net  

3. 1:1 Coaching with horses 4 EH á 50 min. € 495,00 net  

4. Innerpower System Consulting (Teamcoaching) Price depends on order volume and expected 

profit of the client. Duration 2 - 4 hours. Minimum price is calculated by adding the hourly rate 

for 2 to 4 coaches.   
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5. Daily rate seminar leader: Euro € 3.300,00.  

Daily rate for co-trainer: € 1.200, -.   

Daily rate for assistant coach: € 960,-.   

Fees apply unless otherwise offered in the context of projects.  

A training day corresponds to 8 teaching units (1 EH á 50 min.)  

 

Working documents   

1. The provider, Sabine Barbara Ungerböck, SBU Innerpower Training, is the owner of the patented 

trademark Holistic Radix®. The brand name InnerPower and inner4power have also been in use 

since 2016. All scripts and working materials provided may not be reproduced, distributed, 

offered for sale, made available to the public or placed on the market.   

2. Working documents are always included in the respective price.   

3. The teaching and learning content is always prepared to the best of our knowledge and belief. 

Nevertheless, there are constant innovations of previously accepted doctrines and hypotheses. 

In the spirit of the flow of life, the contents of the scripts therefore make no claim to absolute 

truth! No liability claims can be made in this regard.  

  

Terms of payment   

All details are valid as follows, unless other individual agreements have been made.  

1. The client agrees to transfer the total agreed sum, according to the offer, to the account given, 

in compliance with the specified deadlines. The date of the transfer shall apply. The service shall 

commence as of the date of receipt of payment.   

2. Discounts cannot be deducted.   

3. After receipt of payment to the specified account, the provider will begin with the specific 

coaching and seminar preparations. Seminar implementation: The time frame is appropriate to 

the planning! Late payment may result in delays. Any additional costs incurred as a result (such 

as cancellation fees for seminar rooms, additional organisational expenses or similar) will be 

charged directly to the client.  

4. For trainings conducted by external trainers, the invoice will be issued according to their 

entrepreneur status.   
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Additional costs   

1.  Seminar room flat rates, hotel costs, catering, rental of horses and equestrian facilities, rental of 

technical equipment, rental of special equipment, shuttle service hotel - horse farm - hotel.  

2. Costs for overnight accommodation and meals for the training team within the training measure.   

3. Official mileage allowance when travelling by car, all travel expenses (flight, train journey, taxi, 

...).    

4. If all additional costs are listed as included in the package offer, no further costs are due.   

5. The client declares that he/she is responsible for providing adequate accommodation and meals 

for the coach and the team of trainers and bears the costs arising from this.  

6. The client is responsible for the implementation of the coaching recommendations and the 

homework given. Any costs incurred in this regard shall be borne by the client.   

  

Cancellation   

Cancellation of the special products is not permitted (see point 1/8) in other cases the following 

regulations apply:   

1. In case of cancellation after conclusion of the contract, by handshake or signing of the 

agreement, but before the end of the agreed payment period, 25% of the total order price will 

be due.   

2. In case of cancellation within the seminar preparation period, there is no right of return. This 

means a cancellation fee of 100% of the total price.   

3. The provider reserves the right to withdraw from the contract without giving reasons. In this 

case, any money already transferred to the client will be returned in full within the following 

month. The client cannot claim any compensation payments.   

  

Exclusions of liability   

1. The provider accepts no liability for the personal belongings of the participants, including the 

learning materials provided.   

2. All clients and participants are responsible for the consequences of their actions. This applies 

during the events and break times. This applies without exception to all events, whether in an 

individual setting or in groups, whether with or without horses, whether indoor or outdoor. Each 

participant agrees to take part in the chosen event or coaching 100% on his or her own 

responsibility.  

3. In the seminars with horses, we work with very good horses that have been trained for many 

years. However, when training with live animals, a residual risk can never be completely 

excluded. With their registration, participants acknowledge that in the event of injury/damage 
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of any kind, the trainer team, the provider and the lessor of the equestrian facility are to be held 

harmless and indemnified.  

4. If the horse owner brings his/her own horse, he/she accepts the conditions of the facility which 

he/she has visited in advance. Should the animal be injured during the stay, the provider, the 

training team and the owner or operator of the equestrian facility shall be held harmless and 

indemnified. Should the horse cause damage during the guest stay, the horse owner will pay for 

it. If the animal needs a vet, special feed or a farrier, the owner will provide it or pay for the 

costs.  

5. Outdoor seminars take place at special locations, often in as untouched nature as possible. Each 

participant declares to take part in the events completely on his/her own responsibility. In the 

event of injury/damage of any kind, the trainer team, the provider and the owner of the site are 

to be held harmless and indemnified.   

6. Personality work often brings inner blockages into motion on an emotional level. This can result 

in emotional highs, but also in bad moods. After training measures, we recommend taking 

advantage of appropriate coaching in one's own interest. The provider, the training team and 

the coach do not accept any liability for possible subsequent symptoms and effects. No liability 

claims can be made for life changes resulting from the application of the teaching and learning 

content. This can be any kind of life change, such as a change of job, moving house or divorce. 

Third parties (e.g. abandoned business partnerships, spouses, ...) can also not make any liability 

claims.  

7. In certain cases, the provider recommends clients to contact a psychologist they trust or 

corresponding specialists on their own responsibility. Should this client decide to continue to 

make use of the counselling or coaching/training of the provider, this is subject to his/her free 

will. It is NOT the responsibility of the provider to control or ensure that the client sees a 

psychologist or specialist.  Personal development is the free choice of the client based on trust, 

appreciation and respect.   

8. The provider may refuse individual clients or assignments without giving reasons.   

 

Warranty   

1. The provider does not grant any guarantees.   

2. All of the provider's offers provide the customer with proven content that has already led to 

success thousands of times over. The provider and his team draw their knowledge from the best 

and most successful sources in the world. The provider himself is in constant further training and 

makes use of coaches on an ongoing basis. The client receives precise instructions and work 

assignments during coaching and training. The provider's task is to support the client in 

achieving personal best performance on his own responsibility. It is the sole responsibility of the 

client to realise set economic and/or private goals. Due to the complexity of personalities and 
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the free interpretation of the teaching and coaching content and results by each client, no 

guarantee can be given for the achievement of individual client goals.  

3. The provider adheres to the agreed performance framework.   

  

Data protection   

1. In accordance with the German Data Protection Regulation (DSVO), participants' data will be 

treated confidentially and will not be passed on to third parties.   

2. With the purchase of a product, each participant and the client allow the provider to publicly use 

image and sound material for advertising purposes until revoked.  

3. The company/client agrees to be publicly named as a reference project.  

4. The client agrees to receive newsletters until revoked.   

5. Company data will not be passed on to third parties.   

6. All information, data and contents of conversations within the coaching and counselling sessions 

are treated confidentially and are subject to the duty of confidentiality. Excluded from this is 

information that indicates a threat to the life of the client or other persons. Information about 

staff members will only be shared with their explicit consent. Information about general staff 

competencies may be disclosed to the client. Note: This information represents an expert 

opinion of a specialist! It does not give rise to any legal claims.   

 

Bank details  

Sabine Barbara Ungerboeck  

BANK CODE 38041 RAIFFEISENBANK OSTSTEIERMARK NORD   

IBAN: AT49 3802 3000 0140 7014 - BIC: RZSTAT2G023  

  

Jurisdiction   

Court of competent jurisdiction: Eisenstadt   

Subject to possible changes  

Status: July 2022  

 

 


