
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Elternbegleitung Ludwigsburg – Natascha Porath 

 

§1 Geltungsbereich   

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte mit 

Elternbegleitung Ludwigsburg – Natascha Porath 

Hohenstaufenstraße 29 

71696 Möglingen 

nachstehend Elternbegleitung Ludwigsburg – Natascha Porath oder „ich“ genannt. Die 

Rechtsgeschäfte können dabei telefonisch, per E-Mail oder über die Webseite zustande kommen. 

  

§2 Vertragsgegenstand und allgemeine Hinweise 

Gegenstand des Vertrages ist/sind: 

– Beratungen, Workshops und freie Treffen rund um die Themen: Tragen, Stillen, Baby-Schlaf, 

Beikost, Zauberhafte Babyhände, Windelfrei, Bindungs- und Beziehungsorientierte Erziehung, 

Artgerecht-Projekt 

– der Verkauf von Büchern / Ratgebern zum Thema Familienbegleitung (Bedürfnisorientierung, 

Bindungsorientierung, Attachment Parenting, Verzicht auf Erziehung, Gebärdengestützte 

Kommunikation mit Babys, Kleinkindern und Kindern und ganzheitliche Kommunikation, 

Stoffwindeln, Windelfrei, etc.) 

  

§3 Zustandekommen des Vertrages  

(1) Gegenstand des Vertrages kann bzw. können eine oder mehrere der unter § 2 dieser AGB 

genannten Leistungen sein. 

(2) Meine Angebote im Internet sind unverbindlich und stellen kein rechtlich verbindliches Angebot 

zum Abschluss eines Vertrages dar. 

(3) Du kannst ein verbindliches Kaufangebot (Buchung) per E-Mail an mich senden oder Dich über das 

Buchungsportal auf meiner Website www.nataschaporath.com anmelden. 

(4) Du hast die Wahl zwischen Kauf auf Rechnung oder Barzahlung vor Ort. 

(5) Mit Zusendung der Buchungsbestätigung mitsamt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) per E-Mail nehme ich das Angebot an und der Vertrag ist geschlossen. 

  

§4 Erhebung, Speicherung und Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 

(1) Du kannst über mein Kontaktformular eine Anfrage absenden. 

(2) Zur Durchführung und Abwicklung einer Buchung benötige ich von dir zunächst optional die 

folgenden Daten: 

http://www.nataschaporath.com/


• Deinen Namen 

• Deine E-Mail-Adresse 

• Deine Telefonnummer 

• Deine Anschrift  

(3) Die von dir mitgeteilten Daten verwende ich ohne deine gesonderte Einwilligung ausschließlich 

zur Erfüllung und Abwicklung deiner Anfrage bzw. deiner Bestellung. 

(4) Bei einer Änderung deiner Daten, vor allem jedoch bei einem Wechsel der E-Mail-Adresse, teile 

mir diese bitte per E-Mail mit. 

  

§5 Stornierung  

Sobald du die Bestätigungsemail von mir erhalten hast, ist deine Teilnahme verbindlich. Eine 

Stornierung der Teilnahme ist unter folgenden Bedingungen möglich: 

(1) Bis zu 14 Tage vor dem (ersten) Beratungs- oder Workshop-Termin kostenlos möglich. 

(2) Bei einer Stornierung ab 13 Tage vor dem (ersten) Beratungs- oder Workshop-Termin werden 50 

% des Beitrages fällig. 

(3) Bei einer Stornierung 7 Tage vor dem (ersten) Beratungs- oder Workshop-Termin wird der 

gesamte Betrag fällig. 

(4) Bei einer späteren Buchung werden die Stornierungskosten angerechnet. 

(5) Bei einem Abbruch eines Beratungspaketes durch dich wird die volle Gebühr einbehalten, es sei 

denn es liegt ein ärztliches Attest vor. 

 

§6 Absagen vor Workshop-Beginn 

Elternbegleitung Ludwigsburg – Natascha Porath behält sich vor, Workshops oder Treffen wegen zu 

geringer Beteiligung, aus räumlichen, personellen oder finanziellen Gründen abzusagen. 

  

§7 Allgemeine Hinweise zu Beratungen und Workshops 

(1) Eine Beratung oder Workshop beruht auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Ich mache 

darauf aufmerksam, dass diese Beratungen und Workshops freie, aktive und selbstverantwortliche 

Prozesse sind und ein bestimmter Erfolg nicht versprochen werden kann und auch nicht geschuldet 

ist. 

(2) Du bist für die physische und psychische Gesundheit deines Kindes sowohl während der Beratung 

/ des Workshops in vollem Umfang selbst verantwortlich. Sämtliche Maßnahmen, die du 

möglicherweise aufgrund der Beratung durchführst, liegen in deinem eigenen 

Verantwortungsbereich. 

  

 



§8 Dauer, Vergütung und Ort der Workshops  

(1) Ein Workshop dauert in der Regel ca. 2 Std. Die konkreten Termine und die Dauer sowie die 

Kosten dafür findest du in den jeweiligen Veranstaltungen auf meiner Website 

www.nataschaporath.com oder über meine Facebook- Seite 

https://www.facebook.com/ElternbegleitungLB. 

(2) Die Workshops finden in Gruppen mit mehreren Teilnehmern statt. 

(3) Die Vergütung hängt von der jeweilig gebuchten Leistung ab. 

(4) Den Veranstaltungsort des jeweiligen Workshops findest du ebenfalls unter den Veranstaltungen/ 

Events. 

 

§9 Haftung 

Haftung wird von mir gegenüber den Teilnehmerinnen / Teilnehmern aller Veranstaltungen auch auf 

Wegen, nicht übernommen. Unsere Haftung für fremdes Verschulden wird außerdem nach §§ 276 

und 278 BGB ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt eigenverantwortlich. Für Sach- und 

Personenschäden wird die Haftung ausgeschlossen. Die Elemente mit den Kindern (z.B. 

Spielanregungen, Beikostbuffet etc.) liegen in der Verantwortung der anwesenden 

Betreuungsperson. 

 

§10 Verschwiegenheit 

Ich verpflichte mich, während der Dauer der Beratungen und Workshops und auch nach deren 

Beendigung, über alle vertraulichen Informationen von dir Stillschweigen zu bewahren. 

http://www.nataschaporath.com/
https://www.facebook.com/ElternbegleitungLB

