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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) // thomasgubser.ch

ABMELDUNG – FERNBLEIBEN
Die Dienstleistungen von thomasgubser.ch werden bei jedem Wetter erbracht. Bei extremen
Wetterbedingungen kann ein geplantes Outdoor-Coaching als Indoor-Coaching geführt werden.
Abmeldungen müssen spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin gemeldet werden.
Abmeldungen ab 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin werden mit 100% des
Dienstleistungspreises verrechnet.
PREISE, ZAHLUNGSART UND GARANTIE
Die Preise sind in Schweizer Franken.
Die Dienstleistungen von thomasgubser.ch werden online im Voraus per
oder
beglichen oder in bar am Anfang der Coaching-Sequenz bezahlt.
Bei Firmenkunden / Firmenkundinnen ist die Zahlung auf Rechnung nach Absprache möglich.
Stellt der Coach oder der Kunde / die Kundin innerhalb der ersten 30 Minuten fest, dass die
Zusammenarbeit nicht optimal ist, wird der bereits bezahlte Gesamtbetrag zurückerstattet.
UNFALLVERSICHERUNG
Thomasgubser.ch lehnt jegliche Haftung für Unfälle, die sich vor, während oder nach der Zeit der
Erbringung aller angebotenen Dienstleistungen ereignen, ab.
Unfall- und Haftpflichtversicherung sind Sache des Kunden / der Kundin.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Von thomasgubser.ch werden keine Diagnosen erstellt.
Die Termine bei thomasgubser.ch ersetzen nicht die Behandlungen durch Ärzte, Heilpraktiker oder
Therapeuten. Laufende Behandlungen sollten nicht unter- oder abgebrochen, eine künftig notwendige
nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden.
thomasgubser.ch gibt keine Heilversprechen. Die Verantwortung liegt ganz beim Kunden / bei der
Kundin. Jeder Kunde / jede Kundin übernimmt auch selbst die Verantwortung, alle Möglichkeiten der
gemeinsamen Arbeit zu seinem Besten zu nutzen. Es liegt in der freien Entscheidung und
Verantwortung des Kunden / der Kundin, das Coaching fortzusetzen oder abzubrechen.
thomasgubser.ch hat mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen auf dieser
Webpage geachtet, übernimmt jedoch hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewähr.
thomasgubser.ch behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Inhalte ohne Ankündigung ganz oder
teilweise zu ändern oder zu löschen.
thomasgubser.ch übernimmt keinerlei Verantwortung für Verweise und Verknüpfungen auf Webseiten
Dritter und hat keinen Einfluss auf deren Inhalte, Angebote und Dienstleitungen.
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