
   

Gut zu wissen - Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

 

Gut zu wissen - Allgemeine Geschäftsbedingungen für Aus- und 

Weiterbildungen in der Schweiz 

Die hier definierten Bestimmungen bilden einen integrierenden Bestandteil der 

vorstehenden Abonnementsvereinbarungen für Profile und sind gültig für: 

 

 Schamanenprofile 

 Seminarprofile 

 Retreatprofile 

 Ausbildungsprofile 

 

Ab 2019 auch 

 Profile für hochschwingende Gastronomie & Seminarorte 

 Profile für Shops, Messen & Events 

 Profile für Bücher, Zeitschriften, Blogs 

 

Das Profil Abonnement ist für die gewählte Kategorie gültig. 

Für jede weitere Kategorie ist ein zusätzliches Profil Abonnement zu erwerben 

und auszufüllen. 

 

Das Schamanenportal steht ausschließlich jenen Anbietern zur Verfügung, 

welche sich verpflichten, die Ethik- und Qualitätsrichtlinien einzuhalten.  

 

Diese Richtlinien ermöglichen den interessierten Klienten eine bewusste Wahl 

ihres Prozessbegleiters und/oder Anbieters nach bedeutsamen Gütekriterien. 

 



 

 

 

Klienten haben über ein Feedbackinstrument die Möglichkeit, ihre 

Erfahrungen mit Schamanen/innen und Anbietern respektvoll und 

wahrheitsgemäss zu teilen. 

Verletzendes, hetzerisches oder verleugnendes Feedback wird nicht 

publiziert.  

Für die Ausführung der schamanischen Dienstleistungen und deren 

Wirkungen, sowie für individuelle Meinungsäußerungen von einzelnen 

Schamanen kann das Schamanenportal in keiner Form eine Garantie oder 

Haftung übernehmen. 

 

Verstöße gegen die Ethik- und Qualitätsrichtlinien führen zum Ausschluss aus 

dieser Präsentationsplattform. 

 

Die Profil Abonnenten verpflichten sich, ihre Profile aktuell wahrheitsgemäss 

mit Inhalten auszufüllen und aktuell zu halten. 

Es sind keine Publikationen von Angeboten erlaubt, welche den Ethik- und 

Qualitätsrichtlinien widersprechen. 

  

Anmeldung / Ausbildungsvereinbarung 

Nach der Buchung über die Homepage, per Mail, bei persönlicher Buchung 

vor Ort oder per Telefon ist der Abonnementsvertrag formell abgeschlossen. 

Mündlich Nebenabreden zu dieser Vereinbarung sind ausgeschlossen. 

Das Profil wird nach Eingang der Buchung zur Erfassung frei geschaltet. 

Sobald das Profil durch die Qualitätsprüfung frei gegeben wurde, wird es 

publiziert. (1-7 Tage) 

  

Kündigungsregelung 

Grundsätzlich gilt, dass jede Anmeldung innerhalb von 7 Tagen ab Buchung 

der Kulanzfrist unterliegt und kostenfrei storniert werden kann. Danach gelten 

folgende verbindliche Regelungen: Bei telefonischen oder mündlichen 

Anmeldungen gilt das Datum der Rechnungsstellung als Beginn der 

Kündigungsfrist. 



 

 

Nach 7 Tagen gilt der Abonnementsvertrag für ein Profil in der gewählten 

Kategorie als verbindlich für ein Jahr.  

Es besteht keine Möglichkeit, die Kategorie während der laufenden 

Abonnementsdauer zu wechseln. 

Wird das laufende Abonnement nicht bis spätestens 30 Tage vor Ablauf 

gekündigt, erneuert es sich stillschweigend um ein weiteres Jahr. Die Zahlung 

für das neue Abonnement ist ab diesem Moment geschuldet und wird auf 

das Stichdatum der Erneuerung fällig.  

 Zahlung und Zahlungsverzug 

Die Zahlung erfolgt unmittelbar nach der Buchung über Paypal oder 

Kreditkarte. 

Alternativ kann der Kunde die Bezahlung per Banküberweisung wählen. Die 

Einzahlung wird innerhalb einer Frist von 7 Tagen erwartet. 

Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der Frist von 7 Tagen, wird eine 

Mahngebühr von CHF 30.- in Rechnung gestellt. 


