
 

 

AGB’s	ONLINE	KURS 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Die folgenden ABG’s bilden die vertragliche Grundlage für sämtliche Angebote von Healthy + Happy by Sabrina 
Stierli und Jeannette Ruh von Jearuh.ch. 
 
Angebot  
Die Online-Angebote deren Preise auf der Buchungsseite ersichtlich sind, gelten als verbindliches Angebot. Das 
Angebot gilt, solange das Produkt auf der Buchungsseite auffindbar und verfügbar ist.  
 
Produkte und Preise  
Die Preise können frei festlegt und jederzeit geändert werden. Bei der Buchung ist, der auf der Website 
veröffentlichte Preis, massgebend. Sind Preise irrtümlich veröffentlicht worden, behalten wir vor, dies dem Käufer 
vor dem Kurs mitzuteilen, um eine Preiskorrektur zu vereinbaren oder die Buchung zu stornieren. Die Preise 
verstehen sich inkl. MWST, werden in CHF angegeben und müssen in dieser Währung bezahlt werden.  
 
Anmeldungen 
Anmeldungen für Online-Kurse erfolgen über das Anmeldeformular auf der Webseite www.your-inner-beauty.ch. 
Anmeldungen gelten als verbindliches Vertragsangebot, wenn alle Anmeldeschritte, inklusive Überprüfung der 
eingegeben Daten und Bestätigung der E-Mail-Adresse, abgeschlossen sind. Der Eingang der Anmeldung wird dem 
Kurs-Teilnehmer durch eine automatisierte E-Mail bestätigt.  
 
Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Sollte eine Anmeldung nicht 
berücksichtig werden können, wird dies umgehend mitgeteilt. Wir sind berechtigt, eine Anmeldung jederzeit 
abzulehnen. 
 
Bezahlung 
Zur Bezahlung der Online-Kurse stehen Kreditkarte, Paypal, Twint und Vorauskasse zur Verfügung. Bei Vorauskasse 
muss der offene Betrag innerhalb 5 Tagen überwiesen sein, ansonsten wird die Anmeldung storniert. Es gibt keine 
Erinnerungsmails und Aufforderungen zur Bezahlung der Vorauskasse. Eine Rückerstattung des Kursgeldes ist nicht 
möglich. 
 
Annullierung einer bestätigten Buchung durch Kurs-Teilnehmer 
Annullierung und Rückerstattung des bereits bezahlten Kursgeldes ist nicht möglich. Bei Unklarheiten sende uns 
bitte vor der Anmeldung eine Mail an: hello@yourinnerbeauty.ch  
 
Annullierung durch Veranstalter 
Wir behalten uns das Recht vor, einen ausgeschriebenen Online-Kurs abzusagen. In diesem Fall erstatten wir den 
bereits eingezahlten Betrag vollumfänglich zurück. 
 
Datenschutz  
Wir bearbeiten die Daten, welche Teilnehmende bei der Anmeldung angeben, oder die wir in diesem Zusammenhang 
über den Teilnehmer erhalten oder früher erhalten hat, mit grösster Sorgfalt und entsprechend den Regeln des 
schweizerischen Datenschutzes. Es erfolgt keine Weitergabe der erfassten Daten der Teilnehmenden an Dritte.  
 
 
 
 



 

Disclamer 
Diese Fastenmethode dient der Gesundheitsvorsorge und Selbsthilfe. Sie ist nicht als Ersatz für professionelle 
medizinische oder naturheilkundliche Behandlung bei gesundheitlichen Beschwerden zu verstehen. Die Fastenden 
und Teilnehmenden fasten auf eigene Verantwortung.  
 
Alle Informationen wurden sorgfältig auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Sie enthalten und ersetzen 
keine medizinischen Ratschläge und ist als Anregung und zur Wissens-Dokumentation gedacht. Die Tipps sind nicht 
als medizinische Behandlung geeignet. Bei körperlichen Beschwerden oder Krankheiten bitte sich an einen Arzt oder 
Therapeuten wenden. Der Konsument haftet für individuelle Probleme, die aus der Umsetzung der Informationen 
entstehen. ©Alle Rechte vorbehalten.  
 
Durch deine Anmeldung/Einzahlung erklärst du dich mit unseren AGB’s einverstanden. 
 
Zürich, 17.01.2022 
 


