Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Varilytic UG (haftungsbeschränkt), Vinzenz-Pallotti-Straße 14 e, 51429 Bergisch Gladbach,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88085, Telefon: 02204-4808468,
Telefax: 02204-4808469, E-Mail: info@fibrocoach.de,
- im Folgenden „Anbieter“ -

§1

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1)

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

(2)

Kunde im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die sich für den gesicherten Bereich
registriert (siehe § 2). Das Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Personen.

(3)

Der Anbieter stellt mit der Seite www.fibrocoach.de eine Plattform zur Verfügung auf der
Interessenten sich über das Thema Fibromyalgie informieren können. In einem nur nach
Registrierung zugänglichen Bereich finden sich u.a. Texte, Audiodateien, Präsentationen,
Anleitungen zu Entspannungs- und sonstigen Übungen sowie Arbeitsblätter.

§2

Registrierung
Wer auf unserer Online-Plattform zahlungspflichtige Inhalte buchen möchte, muss sich zuvor
registrieren. Die Registrierung erfolgt über die Schaltfläche „Anmelden“ im Hauptmenü. Im
Rahmen der Registrierung sind die Anrede, Vor- und Nachname sowie eine gültige E-MailAdresse anzugeben. Weiter sind ein Passwort zu wählen und diese AGB sowie die
Datenschutzbestimmungen zu akzeptieren.

§3

Zahlungspflichtiger Zusatzinhalt
(1) Der Anbieter bietet eingeloggten Benutzern zahlungspflichtige Inhalte an. Im Bereich „Mein
FibroCoach“ kann der Kunde Details zu diesen Inhalten und den hierfür zu zahlenden Preis
sehen. Die Buchung eines zahlungspflichtigen Inhalts erfolgt zunächst durch Klick auf den
Button „Weiter zur Kasse“.
Nach Eingabe seiner Rechnungsempfängerinformationen (Name, Vorname, Straße/Nr., Stadt,
Postleitzahl, Land) kann der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie eine
Widerrufsbelehrung einzusehen. Bei Einverständnis mit diesen werden Häkchen bei
„Allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert“ und „Widerrufsbelehrung gelesen
und akzeptiert“ gesetzt. Anschließend kann der Kunde eine Zahlungsmethode (PayPal,
Lastschrift, Kreditkarte) auswählen. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten
jederzeit einsehen und ändern.
Durch Klick auf den Button „Weiter“ neben der ausgewählten Zahlungsmethode erfolgt
unabhängig von der Zahlungsmethode (also auch bei Lastschrift, Kreditkarte) eine
Weiterleitung zum Zahlungsanbieter PayPal, wo der Zahlungsvorgang über PayPal Plus (auch
ohne PayPal-Konto) abgewickelt wird.

(2)

Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine Auftragsbestätigung per E-Mail zu, in
welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die
Funktion „Drucken“ seines E-Mail-Programmes ausdrucken kann.
In dieser E-Mail wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellübersicht in der E-Mail, AGB
(PDF-Dokument im Anhang), Widerrufsbelehrung (PDF-Dokument im Anhang) und Rechnung
(PDF-Dokument im Anhang) dem Kunden von uns per E-Mail bzw. als PDF-Dokument im

E-Mail-Anhang zugesandt (Vertragsbestätigung). Eine Kopie dieser Auftragsbestätigung
einschließlich aller Anhänge wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. Der
Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.
(3)

Die Zahlung ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.

(4)

Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich
der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

§4

Haftungsbeschränkung

(1)

Der Besuch der Webseite, die Registrierung für den gesicherten Bereich sowie die Nutzung
des Online-Trainings ersetzen nicht den Besuch oder die Behandlung durch einen Hausarzt
oder anderen Arzt bzw. Psychotherapeuten. Bei gesundheitlichen bzw. psychischen
Beschwerden muss sich der Kunde an seinen Hausarzt, einen anderen Arzt oder einen
Psychotherapeuten wenden.

(2)

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen
sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie
die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des
Vertrags notwendig ist.

(3)

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(4)

Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht
werden.

(5)

Die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden eines jeden Einzelnen hängt von
unzähligen Faktoren und Besonderheiten ab. Auch der Erfolg eines Online-Trainings hängt
von zahlreichen Faktoren ab, auf die die Varilytic UG (haftungsbeschränkt) keinen Einfluss
hat. Folglich kann keine Gewähr für den Erfolg des Online-Trainings übernommen werden.

§5

Widerrufsbelehrung

(1)

Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches
Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend
informiert. In Absatz (2) findet sich ein Muster-Widerrufsformular. In Absatz (3) findet sich ein
Hinweis auf ein vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
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 (Varilytic UG (haftungsbeschränkt), VinzenzPallotti-Straße 14 e, 51429 Bergisch Gladbach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln
unter HRB 88085, Telefon: 02204-4808468 , Telefax: 02204-4808469, E-Mail: info@fibrocoach.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular 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

(2)

Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Regelung
wie folgt:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück)

An Varilytic UG (haftungsbeschränkt), Vinzenz-Pallotti-Straße 14 e, 51429
Bergisch Gladbach, Telefax: 02204-4808469, E-Mail: info@fibrocoach.de:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*) / erhalten am (*) :

__________________________________

Name des / der Verbraucher(s) :

__________________________________

Anschrift des / der Verbraucher(s) : __________________________________

_____________________________
Unterschrift des / der Verbraucher(s)

_________________
Datum

(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

(3)

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalt, wenn wir mit der Ausführung des
Vertrags begonnen haben, nachdem der Kunde der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der
Widerrufsfrist ausdrücklich zugestimmt hat und bestätigt hat, dass er Kenntnis davon hat,
dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht
verliert.

§6

Urheberrecht / Geistiges Eigentum
Die auf der Homepage dargestellten Inhalte, insbesondere auch die zahlungspflichtigen
Zusatzhinhalte sind persönliche geistige Schöpfungen. Die Nutzung der Inhalte unterliegt den
jeweils geltenden Urheberrechten. Die Inhalte dürfen ausschließlich zu privaten und nicht-

kommerziellen Zwecken genutzt werden. Eine Vervielfältigung der urheberechtlich
geschützten Inhalte oder Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
des Anbieters. Als Weitergabe gilt insbesondere auch, wenn der Kunde seine Login-Daten
Dritten zur Verfügung stellt und so den Zugriff auf die erworbenen Inhalte ermöglicht.

§7

Datenschutz

(1)

m Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei
Geschäftsabschlüssen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich
beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Zahlungsdaten, gebuchte Pakete.
Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist Varilytic UG (haftungsbeschränkt), VinzenzPallotti-Straße 14 e, 51429 Bergisch Gladbach, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Köln unter HRB 88085, Ansprechpartner: Brendan De BeerTelefon: 022044808468, Telefax: 02204-4808469, E-Mail: info@fibrocoach.de

(2)

Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und ggf. weitergegeben, soweit es
erforderlich ist, um die vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Erhebung, Speicherung und
Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages und auf Grundlage des Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten kann zur Folge haben, dass
der Vertrag nicht geschlossen werden kann. Wenn wir Ihnen Waren liefern, geben wir Ihre
Daten an das beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit diese zur Lieferung benötigt
werden.

(3)

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes
personenbezogener Daten. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik jeweils angepasst.

(4)

Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft auch die
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und
den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht, unter den Voraussetzungen des
Art. 16 DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 17 DS-GVO
die Löschung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO die Einschränkung
der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen. Personenbezogene Daten werden nur
solange gespeichert, als es zur jeweiligen Zweckerreichung erforderlich ist (dies entspricht in
der Regel der Vertragsdauer) oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.
Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO) oder zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO), können Sie der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.
Im Fall des Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu den
vorgenannten Zwecken zu unterlassen, es sei denn,
– es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für eine Verarbeitung vor, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
– die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich.
Einer Verwendung Ihrer Daten zum Zwecke der Direktwerbung können Sie jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen; dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der
Direktwerbung in Verbindung steht. Im Fall des Widerspruchs haben wir jede weitere
Verarbeitung ihrer Daten zum Zwecke der Direktwerbung zu unterlassen.

(5)

Wir behalten uns vor, persönliche Daten des Kunden an Auskunfteien zu übermitteln, soweit
dies zum Zweck einer Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, der Kunde erklärt sich
hiermit im Einzelfall ausdrücklich einverstanden. Wir werden auch sonst personenbezogene
Kundendaten nicht ohne das ausdrücklich erklärte Einverständnis des Kunden an Dritte
weiterleiten, ausgenommen, soweit wir gesetzlich zur Herausgabe verpflichtet sind.

(6)

Ihre Zahlungsdaten werden je nach dem von Ihnen ausgewählten Zahlungsmittel an den
entsprechenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Verantwortung für Ihre Zahlungsdaten
trägt der Zahlungsdienstleister. Informationen insbesondere über die verantwortliche Stelle der
Zahlungsdienstleister, die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der

Zahlungsdienstleister und die Kategorien personenbezogener Daten, die von den
Zahlungsdienstleistern verarbeitet werden, erhalten Sie unter der nachfolgenden InternetAdresse:
Bei Bezahlung per Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L2449 Luxemburg): https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
(7)

Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des
Kunden zu anderen als den in diesem § 7 genannten Zwecken ist uns nicht gestattet.

(7)

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur
Datenverarbeitung richten Sie bitte an die unter Abs. 1 genannten Kontaktdaten. Für nähere
Informationen verweisen wir auf den vollständigen Text der DS-GVO, welcher im Internet
unter https://dejure.org/gesetze/DSGVO verfügbar ist und unsere Datenschutzerklärung,
welche im Internet unter https://www.fibrocoach.de/datenschutz.php einsehbar ist. Ferner
haben Sie die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über
datenschutzrechtliche Sachverhalte zu beschweren.

§8

Schlußbestimmungen

(1)

Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts Anwendung. Die gesetzlichen
Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender
Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, bleiben

(2)

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

