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Vorab: “Drum prüfe wer sich ewig bindet” gilt sowohl für die Partnerwahl als auch für die Wahl des 
richtigen Coaches. Ich biete Ihnen ein kostenfreies Telefonat vorab bzw. diskutiere auch gerne mit 
Ihnen Ihr Thema per Mail oder skype an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich persönliche 
Treffen immer zu meinen normalen Stundensätzen abrechne und sich die kostenlosen 
Schnupperangebote rein auf Telefonat oder Mail beziehen. 
 
Ich rechne mein Coaching nach Zeit ab: 60 Minuten mit einem einzelnen Menschen kosten 119,- € 
und mit einem Paar 148,75 (beides inkl. 19% MwSt.). Wenn Sie ein Coaching gemeinsam mit meiner 
Frau wünschen, so kosten 60 Minuten 178,50 (inkl. 19% MwSt.) Die Stundensätze gelten auch – 
wenn wir zusammenarbeiten – für Coaching/Beratung per Mail, skype und Telefon. Sie erhalten von 
mir am Monatsende/Monatsanfang eine Rechnung mit den im aktuellen Monat aufgelaufenen 
Coachingstunden des Vor-Monats und können diese dann bequem überweisen.  
 
Sollten Sie einen speziellen Text für die Rechnung benötigen, sprechen Sie mich bitte rechtzeitig 
darauf an. Meine Coachingrechnungen werden durch Krankenkassen oder Beihilfestellen nicht 
übernommen, sondern müssen privat bezahlt werden. Bei einem Coaching mit beruflichem 
Hintergrund besteht die Möglichkeit, die Rechnungen als Werbungskosten bei Ihrer Steuererklärung 
geltend zu machen. 
 
Falls mal etwas dazwischen kommt: Die Coachingsitzungen finden zu den zwischen uns vereinbarten 
Zeiten statt, wobei ich uns meistens einen Puffer nach hinten einplane. Ein Aufholen der Zeit bei 
einer Verspätung des Coachees ist nicht vorgesehen, sollte ich mich als Coach verspäten, holen wir 
diese Zeit selbstverständlich nach. Bei Absagen eines vereinbarten Termins bis zu 48 Stunden vor 
dem Termin fallen keine Kosten an, bei Absagen nach diesem Zeitpunkt stelle ich eine volle 
Zeitstunde in Rechnung. 
 
Ein ergebnisoffenes Coaching bzw. Mediation mit mir ist keine Therapie und kann auch eine 
Therapie nicht ersetzen. Jede Person nimmt freiwillig und in eigener Verantwortung am Coaching 
bzw. Mediation teil und macht aus evtl. Folgen keinerlei Ansprüche geltend. Bitte informieren Sie 
mich vor Beginn unserer Zusammenarbeit darüber, wenn Sie sich parallel in psychotherapeutischer 
oder psychiatrischer Behandlung befinden. 
 
Hinsichtlich der Haftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere weisen wir darauf hin, 
dass ich nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichen Verhalten hafte. Beschwerdeverfahren via 

Online-Streitbeilegung für Verbraucher (OS): „Plattform der EU zur außergerichtlichen Online -
Streitbeilegung: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an 
einem Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit und auf unseren gemeinsamen Termin. 
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