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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
im Rahmen meiner Tätigkeit als Energetiker.

1. Geltungsbereich:

1. Diese AGB gelten für alle – im Rahmen des frei-
en Gewerbes Energetiker – angebotenen Dienst-
leistungen von Hannes Pusta (Lebensenergie). Sie 
sind ausschließlich maßgebend, sofern mit dem 
Klienten nicht anderslautende schriftliche Verein-
barungen getroffen werden.

2. Allgemeine Bedingungen:

2.1. Bei allen in diesen Bedingungen verwendeten 
funktions- und personenbezogenen Bezeichnun-
gen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

2.2. Gerichtsstand: Sofern zwingende Bestimmun-
gen des Konsumentenschutzgesetzes nicht ent-
gegenstehen, ist das Bezirksgericht Donaustadt 
Wahlgerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Bestand und der Auflösung der mit dem Klienten 
getroffenen Vereinbarung. Es gilt österreichisches 
Recht als vereinbart. 

3. Aufklärung:

3.1. Alle Methoden die ich im Rahmen meiner Tä-
tigkeit als Energetiker anbiete sind energetische 
Behandlungen/Hilfestellungen und keinerlei Er-
satz für ärztliche Diagnose und Therapie, auch 
keinerlei Ersatz für psychotherapeutische Unter-
suchung oder Behandlung. Im Zweifelsfall setzen 
Sie sich bitte mit einem Arzt oder Therapeuten in 
Verbindung.

3.2. Ich erkläre ausdrücklich gegenüber dem Klien-
ten nicht zur Ausübung von medizinischen Tätig-
keiten berechtigt zu sein. Es werden von mir keine 
ärztlichen Berufsfelder abgedeckt, die gemäß ge-
setzlicher Vorgaben den ärztlichen Berufen, den 
psychotherapeutischen Berufen, den physiothe-
rapeutischen Diensten, sowie Tätigkeiten, die den 
reglementierten Gewerben wie Lebens und Sozi-
alberatung (auch: Ernährungsberatung), Massage, 
Kosmetik (Schönheitspflege) vorbehalten sind; es 
sei denn, dass ich auch für derartige Tätigkeiten 
eine gesonderte fachliche Qualifikation und ent-
sprechende gesetzliche Befähigung und Berechti-
gung (Gewerbeberechtigung) etc. besitze. 

3.3. Der Klient erklärt aus freien Stücken die Hil-
festellung in Anspruch zu nehmen und sämtliche 
Angaben im Zusammenhang mit der Erhebung des 
energetischen Zustandes von sich aus zu machen, 
einerseits um darüber in Kenntnis zu setzen, dass 
ärztliche Behandlungen parallel geführt werden, 

oder eine Schwangerschaft vorliegt bzw. sonsti-
ge Beeinträchtigungen, die für die Erfassung des 
energetischen Zustandes von Wichtigkeit sind. 

3.4. Ich erkläre über jede Hilfestellung/Sitzung und 
die vom Klienten angegebenen Daten und sonsti-
gen persönlichen, im Rahmen der Berufsausübung 
anvertrauten, Informationen Stillschweigen zu be-
wahren.

4. Termine:

4.1. Soweit vereinbarte Termine vom Klienten 
nicht eingehalten werden können, müssen diese 
mindestens 48 Stunden im Vorhinein telefonisch 
abgesagt werden, damit mit anderen Klienten ent-
sprechende Dispositionen vorgenommen werden 
können. Ist dies nicht der Fall, werden 50% des 
entsprechenden Sitzungstarifes in Rechnung ge-
stellt. 

5. Preise und Zahlungsbedingungen: 

5.1. Das Einzelunternehmen Hannes Pusta (Le-
bensenergie), Tokiostraße 3/1/31, 1220 Wien ist
umsatzsteuerpflichtig. 

5.2. Alle auf meiner Seite genannten Preise verste-
hen sich einschließlich aller Steuern und Abgaben 

5.3.Die vereinbarten Kosten für die Behandlung/
Hilfestellung sind – so keine andere Vereinbarung 
getroffen wird – am Ende einer jeden Sitzung in 
bar zu bezahlen. 

6. Datenschutzgesetz: 

6.1. Der Klient willigt ein, dass zum Zwecke der 
Geschäftsabwicklung in meiner Datenverarbei-
tungsanlage Name, Anschrift, Umsatz- und Rech-
nungsdaten sowie Zahlungs- und Buchhaltungsda-
ten gespeichert werden. 

6.2. Datenübermittlungen sind nur gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen und im Geldverkehr 
vorgesehen. Sämtliche personenbezogene Daten 
werden absolut vertraulich behandelt und soweit 
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften anderes 
vorsehen, jedenfalls nicht an sonstige Dritte wei-
tergegeben.



7. Haftungsausschluss und Datensicherheit im 
Internet: 

7.1. Diese Webseite dient der Information über die 
Dienstleistungen von Hannes Pusta. Der Inhalt der 
Webseite wurde gewissenhaft geprüft. Eine Ge-
währ für die Aktualität, Vollständigkeit und Rich-
tigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Es 
wird weiters keine Haftung für eventuelle Schä-
den oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch 
von Informationen aus der Webseite entstehen 
könnten, übernommen. Unsere Webseite enthält 
sog. „externe Links“ (Verknüpfungen zu Webseiten 
Dritter), auf deren Inhalt wir keinen Einfluss ha-
ben und für den wir aus diesem Grund keine Ge-
währ übernehmen. Für die Inhalte und Richtigkeit 
der Informationen ist der jeweilige Informations-
anbieter der verlinkten Webseite verantwortlich. 

8. Firmendaten: 

Hannes Pusta
Lebensenergie

Tel: +43 (0) 660 8104800
E-Mail: info@hp-lebensenergie.at
Web: www.hp-lebensenergie.at 
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