
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 BERATUNGSLEISTUNG
Die Beratungsleistung wird von mir, Hannes Müller, als Ernährungsberater, persönlich,

telefonisch, via WhatsApp, via E-Mail, via Zoom, via Skype oder anderen
Kommunikationsmedien erbracht. Ich trete in Form von dem Einzelunternehmen

„Einfachfit-HM“ als Marke „Der Ernährungsingenieur“ auf.
 

Die Informationen stellen keine medizinischen Ratschläge dar und
ersetzen keine medizinische Diagnose, Beratung, Therapie oder Behandlung

durch einen Arzt, Diätassistenten oder Psychologen.
 

Trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
dieser Informationen übernommen werden. Der Erfolg der Ernährungsberatung
hängt im Wesentlichen von der Mitarbeit der zu beratenden Person/en ab und

kann nicht garantiert werden. Ebenso wird keine Garantie für gesundheitliche oder
psychische (Folge-)Schäden übernommen, sofern diese nach der Beratung mit

Hannes Müller (Einfachfit-HM) auftreten.
 

§2 SCHWEIGEPFLICHT 
Ich bin der absoluten Schweigepflicht unterworfen. Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht

auch über die Beendigung der zugestimmten Vertragsleistung hinaus.
Die Entbindung der Schweigepflicht gegenüber behandelnden Ärzten und anderen

dritten Personen muss durch den Vertragspartner schriftlich genehmigt werden.

§3 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Persönliche Beratungen sind zum Beratungstermin bar zu bezahlen oder innerhalb von

7 Tagen im Voraus per Rechnung ohne Abzug auf folgendes Konto: (Commerzbank,
IBAN: DE71 8504 0000 0270 5556 00) unter Angabe der Rechnungsnummer zu überweisen.

Bei allen anderen Beratungsformen wird eine Rechnung generell vorab gestellt, die
Rechnung ist ebenfalls innerhalb von 7 Tagen im Voraus zu bezahlen. Sollte kein Geld

auf dem Konto vor dem Termin eingegangen sein, die Ausnahme ist hier die Barzahlung,
kommt kein Termin zustande. Mit dem Ausgang der von Hannes Müller (Einfachfit-HM)

gestellten Rechnung an den Kunden, und der damit verbunden Dienstleistung,
verpflichtet sich der Kunde den Rechnungsbetrag an o.g. Konto zu begleichen. 

    



Kommt der Kunde in Zahlverzug, gelten für jedes Mahnschreiben 10,00 € an
Mahnspesen als vereinbart.

 
Sollte der Kunde die vereinbarte und von ihm im Vorfeld überwiesene Leistung nur teilweise,
oder gar nicht in Anspruch nehmen wollen -oder bricht die Ernährungsberatung ab, so wird

der bereits überwiesene Betrag nicht zurückerstattet.
 

Finanzamt Dresden-Süd, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE330374370

§4 TERMINABSAGEN 
Sie reservieren als Auftraggeber/Kunde einen verbindlichen Gesprächstermin mit einer

vereinbarten Gesprächszeit. Sollten Sie den Termin nicht einhalten können oder verschieben
wollen, so informieren Sie mich spätestens 3 Werktage vorher. Dies kann telefonisch, per

E-Mail, per WhatsApp oder per SMS geschehen. Bei Späteren Absagen werden 50% des
Honorars fällig. Ausgenommen sind Absagen von Terminen aufgrund akuter Krankheit, diese
muss gegeben falls mit Bescheinigung eines Arztes nachgewiesen werden. Sollte ein Termin 

ohne Ankündigung nicht in Anspruch genommen werden, wird aufgrund der Umstände und der 
nicht  mehr möglichen Vermittlung des gebuchten Termins eine Stornogebühr von 100% 

der gebuchten Beratungsleistung fällig.

§5 DURCHFÜHRUNG ERNÄHRUNGSBERATER 
Gegenstand des Auftrages ist das Erbringen einer vereinbarten Leistung, z.B. eine Beratung,

ein Seminar, ein Vortrag, ein Ernährungsplan, eine Ernährungsanalyse oder ein Coaching.
Nicht jedoch das Erreichen eines bestimmten körperlichen Erfolges. Die beauftragten

Leistungen gelten als erbracht, wenn die erforderlichen Analysen und Beratungen erfolgt
sind. Sie verpflichten sich im eigenen Interesse, alle Angaben (Angaben zur Person,

Ernährungsprotokolle und den Gesundheitszustand) wahrheitsgemäß und vollständig
zu erbringen.

§6 SCHUTZ DES EIGENTUMS, URHEBERRECHT 
Sie verpflichten sich, dass die im Rahmen der Dienstleistung von mir erstellten (Einfachfit-HM)

Informationsmaterialien, Berichte, Bilder, Videos und Analysen nur für 
eigene Zwecke verwendet werden.

 
Sie erhalten das ausschließliche und nicht übertragbare Nutzungsrecht daran.

Sämtliche Dokumente und Tabellen sind entweder personenbezogen, nicht von Dritten
nutzbar oder von mir persönlich und nur für meine Kunden erstellt.



§7 GARANTIE
Ich bin bemüht, alle Tätigkeiten mit größter Sorgfalt und unter Beachtung anerkannter

ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse und Grundsätze (z.B. auf Grundlage der Standards
der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) in ihrer aktuellen Fassung) zur Verfügung zu stellen. 

Alle Empfehlungen und Analysen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Der Erfolg der
 Ernährungsberatung liegt zum größten Teil außerhalb meines Einflussbereiches und hängt im 
Wesentlichen von Ihrer Mitarbeit ab und kann deshalb nicht garantiert werden. Die Beratung 

ist Hilfe zur Selbsthilfe. 
 

§8 HAFTUNG 
Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, hafte ich bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften für schuldhaft 

verursachte Schäden.
 

Auf Schadensersatz und Gewährleistung hafte ich – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit hafte ich nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
 deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, wie hier die 

Durchführung eines optimal ausgerichteten Trainingskonzepts); in diesem Fall ist die Haftung
 jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt;
c) für Schäden aus dem Verzug mit der Leistung soweit ein fixer Erfüllungstermin vertraglich 

vereinbart war;
d) soweit sich die Haftung aus einer zwingenden und nicht abdingbaren Haftungsnorm ergibt;
e) soweit ich eine Garantie für die Beschaffenheit von Produkten oder das Beschaffungsrisiko 

übernommen habe.
 

 Vorstehende Regelung gilt auch bei einer Pflichtverletzung durch einen 
gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten gleichermaßen für 
Aufwendungsersatzansprüche des Kunden. Solche Ansprüche des Kunden sind beschränkt auf 

den Betrag des Interesses, welches dieser an der Erfüllung des Vertrages hat. 
Ich übernehme keine Garantie für die Erreichung eines vom Kunden beabsichtigten Zwecks. 

Ein Erfolg ist nicht geschuldet.
 



§9 DATENSCHUTZINFORMATIONEN

Ich stelle die Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 und14
DSGVO (Datenschutzerklärung) für meine Kunden unter

https://ernaehrungsingenieur.de/datenschutz/
zur Verfügung. 

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der
 Schriftform. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden.

Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte in 

Dresden für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem betreffenden 
Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. Ich bin jedoch berechtigt, auch an jedem

 anderen zuständigen Gerichtsstand Klage zu erheben.
 

§11 SALVATORISCHE KLAUSEL 
Sollte eine dieser Regelung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen

nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine Regelung, die dieser
 wirtschaftlich und gesetzlich am nächsten kommt.

 

§10 SCHRIFTFORM, ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND


