
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Norman Dabkowski, Beratung und Schulung in 

Geldangelegenheiten, Am Storksberg 5, D-63589 Linsengericht 

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns 

und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

Verbraucher 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 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen von Produkten 

des Autors Norman Dabkowski über die Internetseite https://geldbewusst.wordpress.com oder – 

nach Weiterleitung – über die Online-Kursplattform https://www.e-mentor.de   

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 

Norman Dabkowski, Beratung und Schulung in Geldangelegenheiten 

Norman Dabkowski 

Am Storksberg 5 

D-63589 Linsengericht 

zustande. 

(3) Die Präsentationen der Ware auf der Internetseite stellen kein rechtlich bindendes 

Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderung an den 

Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher 

ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 

Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform per E-Mail. 
(4) Bei Eingang einer Bestellung auf der Internetseite gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher 

gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die vorgesehene Bestellprozedur auf der 

Internetseite erfolgreich durchläuft. 

https://geldbewusst.wordpress.com/jahrescoaching


Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 

1) Auswahl der gewünschten Ware des Autors Norman Dabkowski durch Aufrufen der Internetseite 

https://geldbewusst.wordpress.com oder Weiterleitung zu einer Produktseite der Online-

Kursplattform https://www.e-mentor.de 

2) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Betätigen des Buttons „jetzt kaufen" oder eines 

vergleichbar betitelten Buttons. 

Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem 

von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück"-Taste bzw. durch Schließen des 

Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung durch 

eine E-Mail (Anmeldebestätigung).   

(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unsere Internetseite: Wir senden Ihnen 

die Anmeldebestätigung per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter https://www.e-

mentor.de/system/user_dokumente/agb_15283.pdf einsehen.   

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. 

(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse. 

(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis 

unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

§4 Lieferung 

(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von 

uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. Die Lieferung erfolgt hier spätesten innerhalb von 30 

Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse am Tag nach 

Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung beauftragte Bank und bei allen anderen Zahlungsarten 

am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder 

gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag. 

https://geldbewusst.wordpress.com/jahrescoaching


§5 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. 

§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher 

Verbraucher haben ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Verbraucher im Sinne des § 13 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind natürliche Personen, mit denen der Anbieter in geschäftliche 

Beziehungen tritt, ohne dass dies überwiegend einer gewerblichen oder selbständigen berufliche 

Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

- W i d e r r u f s b e l e h r u n g - 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 

Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 

versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 

können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 

ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 



Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

- E n d e  d e r  W i d e r r u f s b e l e h r u n g - 

 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 

es zurück.) 

 

  



- An 

Beratung und Schulung in Geldangelegenheiten 

Herr Norman Dabkowski 

Am Storksberg 5 

63589 Linsengericht 

Deutschland 

Telefon: 06051 9155899 

E-Mail: geldbewusst@mail.de 

 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf des 

folgenden Kurses (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

- Name des/der Verbraucher(s) 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

- Datum 

 

 

__________________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen oder löschen 



§7 Gewährleistung 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. 

§8 Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

Stand der AGB: September 2020 

Gratis AGB erstellt von agb.de 

http://www.agb.de/

