
 

AGB  
Allgemeine	Geschäftsbedingungen	der	Zerweck	Consulting	GmbH,	Wagnerstrasse	30,	70734	Fellbach	
 

  
 

1. ALLGEMEINES 

Die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach vertreten durch Petra Zerweck, führt Coaching, 
Beratung  sowie Leistungen auf dem Gebiet des Home Staging, digitales Staging und des Redesign an gemäß diesen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Mit der Beauftragung gelten diese Bedingungen vom Auftraggeber 
(im Folgenden auch Klienten) als angenommen. 
 
Weitere Vereinbarungen sind für die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach nur verbindlich, 
wenn diese von ihr schriftlich bestätigt werden. Die von der Zerweck Consulting GmbH abgeschlossenen Verträge 
sind Dienstverträge, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Gegenstand des Vertrages ist daher 
die Erbringung der vereinbarten Leistungen, nicht die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges. Insbesondere 
schuldet die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach nicht ein bestimmtes wirtschaftliches 
Ergebnis. 
 
Ihre Stellungnahmen und Empfehlungen bereiten die unternehmerische Entscheidung des Auftraggebers vor. Sie 
können sie in keinem Fall ersetzen. Die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach ist berechtigt, 
Hilfskräfte, sachverständige Dritte und andere Erfüllungsgehilfen zur Durchführung eines Beratungsvertrages 
heranzuziehen.  
 
Beratungsleistungen in Rechts- und Steuerfragen werden von ihr auf Grund der geltenden Bestimmungen weder 
zugesagt noch erbracht. Diese Leistungen sind vom/von der Klient/In selbst bereitzustellen. Dies schließt ebenfalls 
die ggf. notwendige Erstellung von baurechtlichen Genehmigungen aus sowie etwaige Erfolgsversprechen auf 
Genehmigung durch Dritte. 
 
Die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach erbringt ihre Beratungsleistungen auf der 
Grundlage der ihr von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber oder seinen Beauftragten zur Verfügung gestellten 
Daten und Informationen. Diese werden von ihr auf Plausibilität überprüft. 
 
Die Gewähr für ihre sachliche Richtigkeit und für ihre Vollständigkeit liegt bei der Auftraggeberin/beim Auftraggeber. 
 
 
2. ANGEBOTE, HONORARE 
Die Angebote sind freibleibend. Änderungen vorbehalten. Alle Honorare und Preise verstehen sich in Euro zuzüglich 
der gesetzlich festgelegten Mehrwert-Steuer. Für Coaching- und Beratungsleistungen werden die in der Coaching- 
bzw. Beratungsvereinbarung festgelegten Honorare berechnet. Nebenkosten, wie Telefongebühren, Reise- und 
Übernachtungskosten usw., werden dem Klienten bzw. Auftraggeber gesondert in angemessenem Rahmen 
berechnet. Der Kunde 
 
Die Termine für Telefon- oder Online - Coaching werden zwischen Coach und Klienten nach beiderseitiger 
Verfügbarkeit vereinbart. Solange keine Kostenzusage von anderer Stelle vorliegt, gilt der/die Auftraggeber/ 
Auftraggeberin als Schuldner des Coaching- bzw. Beratungs-Honorars. 
 
Das Honorar ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde, sofort nach Rechnungsstellung und ohne Abzug fällig. Die 
Zurückbehaltung des Honorars und die Aufrechnung sind nur zulässig, wenn die Ansprüche der Auftraggeberin/des 
Auftraggebers von der Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
 
3. KÜNDIGUNG, LAUFZEIT 
 
Der Vertrag ist für die im jeweiligen Hauptvertrag vereinbarte Laufzeit fest geschlossen.  



 

 
Die Vertragslaufzeit verlängert sich vorbehaltlich anders lautender Vereinbarung zwischen uns und dem Kunden 
jeweils um die Dauer der Erstlaufzeit, wenn nicht eine der Vertragsparteien den Vertrag spätestens 4 Wochen vor 
Ablauf der Erstlaufzeit oder der verlängerten Laufzeit (= Kündigungsfrist) gekündigt hat. Kündigungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
Vorzeitige / freie Kündigungsrechte des Kunden innerhalb der Vertragslaufzeit werden ausgeschlossen.  
 
Das Recht zur fristlosen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt unberührt. 
 
Im Fall der vorzeitigen Kündigung des Kunden aus wichtigem Grund bleibt unser Vergütungsanspruch unberührt. 
Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden 
ist. 
 
Ein wichtiger Grund für die Auftragnehmerin liegt insbesondere dann vor, wenn der Auftraggeber vereinbarte 
Vorschüsse nicht oder nicht in voller Höhe bezahlt, wenn der unbeschränkte Zugang zur Immobilie zum vertraglich 
vereinbarten Termin nicht ermöglicht wird, oder wenn das zur Verfügung gestellte Mobiliar, die Dekorationen oder 
die Pflanzen von dem Auftraggeber mutwillig zerstört werden. 
 
Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn die Auftragnehmerin nicht innerhalb von einer 
Woche ab Beginn der vereinbarten Vertragslaufzeit ihre Tätigkeit aufnimmt und/oder wenn die erbrachten Arbeiten 
wesentlich von dem erteilten Auftrag abweichen. 
 
Im Falle der fristlosen Kündigung durch die Auftragnehmerin ist der Auftraggeber verpflichtet, die vereinbarte 
Vergütung ungekürzt zu zahlen und jeglichen Schaden, der der Auftragnehmerin dadurch entsteht, zu ersetzen.  
 
Die Auftragnehmerin wird frühestens einen Tag, spätestens drei Wochen nach Ablauf der vereinbarten 
Vertragslaufzeit die von ihr zur Verfügung gestellten Möbel, Dekorationen und Pflanzen aus der Immobilie entfernen 
und abholen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Auftragnehmerin am Tag der geplanten Abholung den 
ungehinderten Zugang zu der Immobilie ermöglichen. Sollte zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ein anderer 
Tag oder mehrere Tage vereinbart worden sein, hat der Auftraggeber an diesen vereinbarten Tagen für den 
ungehinderten Zugang zu der Immobilie zu sorgen. 
 
 
4. ABSAGE EINES TERMINS 
Vereinbarte Termine sind grundsätzlich verbindlich. 
 
Zeit und Ort des Coachings und der Beratung, werden von den Coachingpartnern einvernehmlich vereinbart. Der 
Klient verpflichtet sich zu allen Sitzungen pünktlich zu erscheinen. 
 
Eine kostenfreie Absage oder Terminverschiebung der Beratung ist bis spätestens 2 Werktage vor dem Termin 
möglich. Danach wird das Honorar zu 50 % in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen wird das volle Honorar als 
Ausfallhonorar fällig. 
 
Sollte sich ein vereinbarter Termin zur Anlieferung des Home Stagings verzögern, so ist dies der Auftagnehmerin 
unverzüglich, spätestens jedoch 8 Werktage vor dem Termin schriftlich mitzuteilen. Bei fehlender schriftlichen 
Absage wird die volle vereinbarte Vergütung fällig. 
 
5. LEISTUNGSUMFANG 
 
Der Umfang der von der Auftragnehmerin zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen Vereinbarung 
zwischen der Auftragnehmerin und dem Auftraggeber sowie aus den dazugehörigen Anlagen. 
 
Änderungen und Ergänzungen des Auftrags oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Nebenabreden 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen und schriftlichen Bestätigung durch die Auftragnehmerin. 
 
6. VERTRAGSPFLICHTEN UND HAFTUNG DER AUFTRAGNEHMERIN 
 



 

Die Auftragnehmerin wird die beauftragten Leistungen mit größter Sorgfalt nach den anerkannten Grundsätzen des 
Home Staging, digitales Home Staging und Redesign im Interesse des Auftraggebers ausführen. 
 
Die Auftragnehmerin gibt aber weder eine Garantie dafür, dass es durch die von ihr erbrachten Leistungen zu einem 
erfolgreichen Verkauf oder einer erfolgreichen Vermietung der Immobilie kommt, noch dafür, dass ein höherer 
Kaufpreis oder Mietpreis erzielt wird. 
 
Die Auftragnehmerin haftet auch nicht für ein etwaiges Nichtgefallen der durchgeführten Arbeiten. 
 
Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, mit der Immobilie einschließlich des vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Mobiliars, der Dekoration und des sonstigen Inventars sorgsam und pfleglich umzugehen und keine 
substantiellen Beschädigungen vorzunehmen. 
 
Die Auftragnehmerin ist berechtigt, im Rahmen ihrer Tätigkeit die Ausstattung der Räume, die Dekorationen und das 
sonstige Inventar frei zu gestalten und zu arrangieren. 
 
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die Auftragnehmerin zur Auftragserfüllung Bilder, Spiegel sowie 
sonstige Ausstattungsgegenstände und gegebenenfalls Mietgegenstände mit Nägeln, Dübeln oder auf andere 
Weise anbringt oder umhängt, wodurch Spuren wie z.B. Löcher in den Wänden entstehen. Die Auftragnehmerin ist 
nach Beendigung des Auftrags weder dazu verpflichtet, diese Spuren zu entfernen, rückgängig zu machen oder 
zurückzubauen, noch dazu verpflichtet, für die vorgenommenen Veränderungen Schadensersatz zu leisten. 
Sonstige bauliche Veränderungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 
 
Über den bei Auftragserteilung vorgefundenen Zustand der Immobilie des Auftraggebers ist ein Protokoll 
aufzunehmen, aus dem sich auch der Zustand der vorgefundenen Möbel, der Dekorationen und des sonstigen 
Inventars ergibt. 
 
Die Auftragnehmerin haftet nicht für Beschädigungen an der Immobilie durch Dritte, insbesondere nicht für 
Beschädigungen durch Kauf- bzw. Mietinteressenten oder durch sonstige Personen im Rahmen von 
Besichtigungen. 
 
Eine Haftung der Auftragnehmerin ist auch im übrigen ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die Auftragnehmerin oder ein 
Erfüllungsgehilfe die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Auftragnehmerin oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 
7. SONSTIGE VERTRAGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 
 
Der Auftraggeber wird der Auftragnehmerin den freien und gefahrlosen Zugang zu seiner Immobilie ermöglichen 
und übernimmt es, die Tätigkeit der Auftragnehmerin in jeder Hinsicht zu unterstützen, insbesondere durch 
vollständige Erteilung aller für die Auftragserfüllung erforderlichen Auskünfte zu seiner Immobilie. 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von der Auftraggeberin zur Auftragserfüllung in die Immobilie eingestellten 
Möbel, Dekorationen, Pflanzen und sonstigen Ausstattungsgegenstände sorgsam und pfleglich zu behandeln und 
nicht zu beschädigen. 
 
Etwaige Beschädigungen oder Zerstörungen des von der Auftragnehmerin zur Verfügung gestellten Mobiliars, der 
Dekorationen, Pflanzen und sonstigen Ausstattungsgegenstände sind von dem Auftraggeber bei Zerstörung zum 
Neuanschaffungswert, bei Beschädigungen in Höhe des Reparaturaufwandes zu ersetzen, es sei denn, die 
Auftragnehmerin hat die Beschädigung zu vertreten. 
 
Die von der Auftragnehmerin zur Verfügung gestellten Pflanzen sind von dem Auftraggeber, wenn nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, während der gesamten Vertragslaufzeit regelmäßig zu gießen, so dass sie sich am Ende der 
Vertragslaufzeit in einem gesunden Zustand befinden. 
 
An allen Zeichnungen, Abbildungen, Skizzen und sonstigen Unterlagen, die Auftragnehmerin im Rahmen der 
Auftragserfüllung anfertigt, steht ihr das alleinige Nutzungsrecht zu. Eine Weitergabe dieser Unterlagen bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Auftragnehmerin. 
 
8. ZAHLUNGSMODALITÄTEN 



 

 
Soweit nicht anders vereinbart, handelt es sich bei den von der Auftragnehmerin angegebenen Preisen um 
Nettopreise, die sich jeweils zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe verstehen. 
 
Soweit keine anderen Abreden getroffen sind, ist die Vergütung zuzüglich ausgewiesener Versandkosten innerhalb 
von zwei Wochen ab Rechnungsstellung zu bezahlen. Die Auftragnehmerin kann angemessene Vorschüsse 
anfordern. 
 
Zur Aufrechnung gegen die Vergütungsansprüche der Auftragnehmerin ist der Auftraggeber nur berechtigt, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Auftragnehmerin anerkannt sind. 
 
Dem Auftraggeber steht gegen Vergütungsforderungen der Auftragnehmerin kein Zurückbehaltungsrecht zu. 
 
9. BEAUFTRAGUNG DRITTER 
 
Soweit die Ausführung des erteilten Auftrags die Mitarbeit oder Beauftragung Dritter erfordert, insbesondere von 
Handwerkern, Dienstleistern oder Spediteuren, werden die Auftragnehmerin und der Auftraggeber vereinbaren, 
durch wen die Beauftragung erfolgen soll. 
 
Soweit die Auftragnehmerin im Rahmen der Auftragserfüllung einen Dritten beauftragt, steht ihr gegen ihren 
Auftraggeber ein Anspruch auf Freistellung von den Vergütungsansprüchen des Dritten zu, gegebenenfalls Zug um 
Zug gegen Abtretung etwaiger Erfüllungs- bzw. Gewährleistungsansprüche. 
 
Soweit der Auftraggeber im Rahmen der Auftragserfüllung einen Dritten beauftragt, bestehen direkte 
Vergütungsansprüche des Dritten gegen den Auftraggeber. Sollte es bei der direkten Beauftragung Dritter zu 
Verzögerungen kommen, so dass vereinbarte Termine nicht eingehalten werden können, so trifft die 
Auftragnehmerin dafür keine Haftung. 
 
10. EIGENTUMSVORBEHALT 
 
Soweit die Auftragnehmerin zur Erfüllung des Auftrags Gegenstände oder Material liefert, bleiben die gelieferten 
Gegenstände und Materialien Eigentum der Auftragnehmerin bis zur Erfüllung aller Vergütungsansprüche gegen den 
Auftraggeber. 
 
11. DATENSCHUTZ 
 
Die Auftragnehmerin darf die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes speichern und bearbeiten. 
 
12. BILDRECHTE UND VERTRAULICHKEIT 
 
Der Auftraggeber erteilt der Auftragnehmerin die unwiderrufliche Erlaubnis, Lichtbilder von den Innenräumen der 
Immobilie vor und nach Ausführung der vertraglich vereinbarten Arbeiten zu machen und diese unentgeltlich für 
Werbezwecke oder sonstige Veröffentlichungen – jedoch ohne Namens- und/oder Ortsnennung – zu nutzen und 
zu veröffentlichen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Auftragnehmerin, sämtliche Informationen, die sie im 
Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages zur Kenntnis erhält, vertraulich zu behandeln und bei 
Verwendung der Lichtbilder für Werbezwecke und/oder sonstige Veröffentlichungen jegliche Angaben über den 
Auftraggeber und/oder den Standort der Immobilie zu unterlassen. 
 
13. MIETGEGENSTÄNDE 
 
Der Auftraggeber hat sich bei Lieferung von Mietgegenständen von deren Vollständigkeit zu überzeugen. 
Beanstandungen sind auf dem vorgelegten Lieferschein zu vermerken. 
 
Der Auftraggeber übernimmt es, die empfangenen Mietgegenstände unverzüglich nach Erhalt auf offensichtliche 
Mängel zu untersuchen und diese innerhalb von 24 Stunden der Auftragnehmerin anzuzeigen. Spätere Mängelrügen 
wegen offensichtlicher Mängel sind ausgeschlossen. 
 



 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mietgegenstände während der Mietzeit sachgerecht und pfleglich zu 
behandeln. Er trägt dafür Sorge, dass sie auch nicht durch Dritte beschädigt werden. Etwaige Beschädigungen hat 
er der Auftragnehmerin unverzüglich anzuzeigen. 
Nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit hat der Auftraggeber die Mietgegenstände wie übernommen und 
grundgereinigt an die Auftragnehmerin zurückzugeben. Soweit die Gegenstände bei Abholung nicht ordnungsgemäß 
gereinigt sind, ist die Auftragnehmerin berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftraggebers nachzuholen. 
 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Mietgegenstände aus seiner Immobilie zu entfernen. Er haftet für jede 
Beschädigung, die nicht auf vertragsgemäßen Gebrauch und die normale Abnutzung zurückzuführen ist, ebenso für 
jeden Verlust von Mietgegenständen während der Zeit, in der sich diese auf seinem Grundstück befinden. 
 
Bei reparaturfähigen Beschädigungen hat der Auftraggeber die Reparaturkosten zu erstatten. Bei nicht 
reparaturfähigen Beschädigungen oder Verlust hat der Auftraggeber den Zeitwert zzgl. Wiederbeschaffungskosten 
(wie z. B. Versand- und Transportkosten) zu erstatten. Übersteigen die Reparaturkosten den Zeitwert, hat der 
Auftraggeber ebenfalls den Zeitwert zzgl. der Aufwendungen zur Wiederbeschaffung zu erstatten. 
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, etwaige Schadensersatzansprüche gegen Dritte an die Auftragnehmerin 
abzutreten. 
 
Der Auftraggeber leistet für die Mietgegenstände auf Anforderung der Auftragnehmerin eine Barkaution bis zur 
Höhe der Hälfte der für die Mietzeit vereinbarten Bruttomiete. Die Kaution ist sofort fällig. Bis zur Zahlung der 
Kaution steht der Auftragnehmerin ein Zurückbehaltungsrecht an den Mietgegenständen zu. 
 
Die Kaution sichert sämtliche Ansprüche der Auftragnehmerin aus der Überlassung der Mietgegenstände, 
insbesondere wegen Verschlechterung, Beschädigung oder Abhandenkommen der Mietsachen. 
 
Die Auftragnehmerin zahlt die Kaution zwei Wochen nach Rückgabe der Mietgegenstände zurück, abzgl. der durch 
Beschädigung oder Verlust der Mietsachen entstandenen Schäden. 
 
 
14.HÖHERE GEWALT UND SONSTIGE LEISTUNGSHINDERNISSE 
Die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach ist berechtigt, bei höherer Gewalt die 
vereinbarten Termine zu verschieben, hierunter fallen auch Leistungshindernisse, die aufgrund von Krankheit, Unfall 
oder ähnlichem entstanden sind. 

 
In diesem Fall wird der Coach/Berater/Dienstleister den Klienten schnellstmöglich verständigen und einen 
Ersatztermin anbieten. Falls der Klient unter der hinterlassenen Rufnummer nicht zu erreichen war und auch in 
jedem anderen Fall besteht kein Anspruch auf Übernahme der Anfahrts- oder sonstiger Kosten. 
 
 
15. COPYRIGHT 
Alle an den Klienten ausgehändigten Unterlagen sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, in der vereinbarten 
Vergütung enthalten. Die Unterlagen sind zum persönliche Gebrauch des Klienten bestimmt. 
 
Das Urheberrecht an den Konzepten und Unterlagen gehört allein der Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 
30, 70734 Fellbach. Dem Klienten ist es nicht gestattet, die Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung von der 
Zerweck Consulting GmbH ganz oder auszugsweise zu reproduzieren und/oder Dritten zugänglich zu machen. Eine 
Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist untersagt. 
 
 
16. VERSICHERUNGSSCHUTZ 
Jeder Auftraggeber trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der 
Coaching- und Beratungssitzungen und kommt für eventuell verursachte Schäden selbst auf. Das Coaching ist 
keine Psychotherapie und kann diese nicht ersetzen. Die Teilnahme setzt eine normale psychische und physische 
Belastbarkeit voraus. 

 



 

Veranstalter von Team-Coachings, Seminaren, Workshops usw. ist immer der Auftraggeber. Die Teilnehmer haben 
deshalb keinen Versicherungsschutz durch die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach. 
 
 
17. HAFTUNG 
Die Informationen und Ratschläge in Coaching-Sitzungen sowie in allen Dokumentationen sind durch den 
Coach/Berater sorgfältig erwogen und geprüft. Bei der Beratungs- und Coaching - Tätigkeit der Zerweck Consulting 
GmbH handelt es sich um eine reine Dienstleistungstätigkeit. 
 
Ein Erfolg ist daher nicht geschuldet. Eine Haftung wird ausgeschlossen. Der Versand bzw. die elektronische 
Übertragung jeglicher Daten erfolgt auf Gefahr des Klienten. 
 
9. VERTRAULICHKEIT 
Die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach verpflichtet sich, über alle im Rahmen der 
Tätigkeit bekannt gewordenen betrieblichen, geschäftlichen und privaten Angelegenheiten des Klienten auch nach 
der Beendigung des Vertrages Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren. 
 
Darüber hinaus verpflichtet sich die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach, die zum Zwecke 
der Beratertätigkeit überlassenen Unterlagen sorgfältig zu verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen. 
 
 
18. MITWIRKUNGSPFLICHT DES/DER AUFTRAGGEBERS/AUFTRAGGEBERIN 
Das Coaching und die Beratung erfolgt auf der Grundlage der zwischen den Parteien geführten vorbereitenden 
Gespräche. Es beruht auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Die Zerweck Consulting GmbH, 
Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach möchte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass Coaching 
ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess ist und bestimmte Erfolge nicht garantiert werden können. Die 
Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach steht dem Klienten als Prozessbegleiterin und als 
Unterstützung bei Entscheidungen und Veränderungen zur Seite – die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom 
Klienten geleistet. Der Klient sollte daher bereit und offen sein, sich mit sich selbst und seiner Situation 
auseinanderzusetzen. 
 
 
19. ABGRENZUNG ZUR PSYCHOTHERAPIE 
Coaching ist keine Therapie und ersetzt diese auch nicht. Coaching basiert auf einer Coach-Klienten-Beziehung, 
die durch ein partnerschaftliches Miteinander gekennzeichnet ist und dabei die Rolle des Coaches klar von 
Therapeuten und Ärzten abgrenzt. 
 
Psychotherapie ist problem- und symptomorientiert, sie beschäftigt sich mit der Vergangenheit und ist bemüht alte 
Wunden zu heilen. Coaching ist lösungsorientiert und auf die Gegenwart, Zukunft und Aktivität ausgerichtet.  
 
Psychotherapie ist die gezielte Behandlung einer psychischen Krankheit. Coaching dient dem “gesunden” 
Menschen, welcher handlungsfähig und zur Selbstreflexion fähig ist.  Das Ergebnis eines Coachings stellt nicht die 
Linderung psychischer Beschwerden dar, sondern die individuelle Weiterentwicklung des Klienten, womit eine 
Steigerung seiner allgemeinen Lebensqualität einhergeht. 
 
 
20. SEKTENERKLÄRUNG 
Hiermit erklären wir, dass wir nicht nach der Technologie von L. Ron Hubbard (Gründer der Scientology-
Organisation) arbeiten oder gearbeitet haben, dass wir nicht nach der Technologie von L. Ron Hubbard geschult 
wurden und keine Kurse und/oder Seminare bei der Scientology-Organisation besuchen oder besucht haben, in 
denen nach der Technologie von L. Ron Hubbard gearbeitet wird und dass sämtliche Coachings und Beratungen 
nicht nach dieser Technologie durchgeführt werden.  
 
Zudem lehnt die Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, 70734 Fellbach sektiererische Praktiken jedweder 
Art ab und distanziere sich ausdrücklich von Sekten und ähnlichen Organisationen. 
 
  



 

 

21. SCHLUSSBESTIMMUNG 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Klienten einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hier durch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung 
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst Nahe kommt. 
 
 
22. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 
Erfüllungsort ist Stuttgart. Gerichtstand ist das zuständige Amtsgericht Stuttgart. Es gilt das Recht der  
Bundesrepublik Deutschland. 

 
Fellbach, 31.03.2020 

 
 
WIDERRUFSRECHT 
 
1. WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Zerweck Consulting GmbH, Wagnerstrasse 30, D-
70734 Fellbach, Tel.: 49 711 589806, E-Mail: hello@zerweckconsulting.de] mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

2. FOLGEN DES WIDERRUFS 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 



 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung 
entspricht. 

 

3. HINWEIS ZUM VORZEITIGEN ERLÖSCHEN DES WIDERRUFSRECHTS 

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die 
Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen 
haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis 
davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns 
verlieren. 

 
MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.)  

 
An 
Zerweck Consulting GmbH 
Wagnerstrasse 30 
D-70734 Fellbach 
 
 
Tel.: 49 (0)176 7696 21 29 
E-Mail: hello@zerweckconsulting.de 
 
 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der  

folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

§ Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

§ Name des/der Verbraucher(s) 

§ Anschrift des/der Verbraucher(s) 

§ Unterschrift des/der Verbraucher(s)  

§ Datum 

____________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 


