
AGB 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
von Windelzauber – die Stoffwindelberatung  

  
§1 Geltung  und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Dienstleitungen und deren Buchungen zwischen dem Anbieter 
(Windelzauber – die Stoffwindelberatung) und dem Kunden in ihrer zum 
Zeitpunkt der Buchung gültigen Fassung. 

(2) Kunde ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 
BGB). 

  
§2 Vertragsabschluss & Gegenstand des Vertrages  

(1) Der Vertrag wird im Falle eines Zustandekommens geschlossen mit: 
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Alexandra Mackens  

Karlstr. 22, 21255 Tostedt 

Windelzauber… 

(2) Der Vertrag kann schriftlich, mündlich oder per Email zustande 
kommen. Für alles Arten des Vertragsabschlusses sind die hier 
aufgeführten AGBs gültig. 

(3) Eine Buchungsbestätigung wird dem Kunden per eMail, Schriftlich oder 
mündlich mitgeteilt. Der Kunde akzeptiert mit der Buchungsbestätigung die 
AGBs in der jeweils gültigen Fassung. 

(4) Gegenstand des zustande kommenden Vertrages sind jegliche 
Buchungen von Dienstleistungen im Zusammenhangmit der 
Stoffwindelberatung (Einzelberatungen, Stoffwindelworkshops, 



Stoffwindelparties, Vorträge). Weitere Details zu den jeweiligen Angeboten 
sind auf der Website www.windelzauber.com zu finden. 

    
Abmeldungen/ Rücktritt vom Vertrag 

(1) Der Kunde hat das Recht, jede von ihm gebuchte Dienstleistung 
(Beratung/ StoffwindelWorkshop/ Stoffwindelparty) schriftlich oder mündlich 
abzusagen. 

(2) Eine Absage/ Abmeldung bis 48 Stunden vor dem Termin bleibt 
kostenfrei. 

(3) Erfolgt eine spätere Absage/ Abmeldung oder wird der vereinbarte 
Termin ohne Absage nicht wahrgenommen, wird dem Kunden eine 
Beratungsstunde für eine Einzelberatung bzw. das Entgelt für die 
Stoffwindelparty / Teilnahme am Stoffwindelworkshop in Rechnung gestellt. 
Der Kunde ist verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung 
angegebene Konto zu überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum 
ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist kommt der Kunde auch 
ohne Mahnung in Verzug. 

Die Annullationsgebühren entfallen, wenn durch den zurücktretenden 
Kunden ein Ersatzkunde gefunden wird. 

(4) Der Rücktritt richtet sich an: 
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Alexandra Mackens 

Karlstr. 22, 21255 Tostedt  

 

    
§4 Preise, Rechnung und Zahlung 

(1) Die angegebenen Preise enthalten gem. § 19 Abs. 1 UStG keine 
Umsatzsteuer und werden daher auch nicht ausgewiesen 



(Kleinunternehmer). Für Dienstleistungen außerhalb der Stadt Tostedt 
fallen Anfahrtskosten von 0,30€ je gefahrenen Kilometer an. 

Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der Buchung hier 
(http://www.windelzauber.com) aufgeführt sind. 

(2) Für Einzelberatungen & Nachberatungen ist das Beratungsentgelt direkt 
vor der Beratung in bar zu zahlen. 

(3) Vorkasse gilt für folgende Dienstleistungen: 

Workshops/Stoffwindelparties 

 (4) Rechnungen werden entweder im Anschluss an die Buchung per Mail 
versendet oder bei einer Barzahlung direkt vor Ort an den Kunden 
übergeben. 

    
§5 Haftungsausschluss 

Der Versicherungsschutz während der Dienstleistung obliegt dem Kunden. 
Für alle von 
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durchgeführten Dienstleistungen wird jegliche Haftung ausgeschlossen. 

Die Haftung für (Folge-)Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung der 
Stoffwindeln entstehen, liegt bei den Herstellern. Hierbei ist es gleich, ob es 
sich um kundeneigene und von der der Stoffwindelberatung WIndelzauber 
bereitgestellte Windeln handelt. 

Für die fachgerechte Umsetzung des Erlernten ist der Kunde selbst 
verantwortlich; es wird keine Garantie auf Erfolg seitens 
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übernommen. 

    
§6 Hinweispflicht 

Der Kunde ist verpflichtet, vor der Beratung auf mögliche Einschränkungen 
(z.B. Krankheiten oder andere gesundheitliche Einschränkungen) oder 



sonstige Besonderheiten bei Eltern oder Kind hinzuweisen. Es handelt sich 
stets um eine Beratung im Sinne einer Dienstleistung, nicht jedoch um ein 
ärztliches oder medizinisches Gespräch/ Angebot. 

    
§7 Gerichtsstand 

Für alle Rechtsbeziehungen mit 
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ist das Recht am Domizil des Anbieters anwendbar. 

 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz 
des Anbieters. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der 
Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Anbieters 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag. 
Der Anbieter ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, 
das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.    
 
§8 Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen 
auf die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen. 

 


