ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Firma
APA System und Vision GmbH
-	im folgenden AA genannt  -


1.	Die Organmitglieder, Mitarbeiter und Repräsentanten der AA sind bemüht, die Prinzipien der Indischen Astrologie basierend auf der ganzheitlichen und wissenschaftlichen Parashara-Astrologie nach bestem Wissen und Gewissen anzuwenden. Dies garantiert jedoch nicht, daß alle Berechnungen, Analysen und Aussagen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer vollständig und richtig sein müssen, weshalb die AA diesbezüglich keinerlei Bürgschaft, Verpflichtung oder Haftung übernimmt. 

2.	Auch wenn alle Aussagen aus dem ehrlichen und tiefen Bemühen heraus gemacht werden, den Klienten und Vertragspartnern Rat und Hilfe zuteil werden zu lassen, übernimmt die AA als Firma für sich und seine Organ-mitglieder, Mitarbeiter und Repräsentanten keine Garantie oder Haftung für jedwede Folgen aus Entschei-dungen oder Handlungen der Klienten oder Vertragspartner, die auf einer erfolgten Beratung, Berechnung oder Analyse basieren. 

3.	Jeder Klient oder Vertragspartner, der sich Rat oder Hilfe bei der AA holt, egal ob natürliche oder juristische Person, ist für seine Entscheidungen und Handlungen selbst verantwortlich. Beratungen durch AA sind kein Ersatz für medizinische Behandlungen oder Ratschläge, wie man sie z.B. von einem Arzt, Psychologen, Rechts-anwalt oder Finanzberater einholen würde. Dies bezieht sich ausdrücklich aber nicht ausschließlich auf Bera-tungsthemen wie Gesundheit,  Finanzen, Recht, Reisen, Partnerschaft, Partnerwahl und Zukunftsaussichten.

4.	Wählt ein Klient oder Vertragspartner ein bestimmtes Thema für eine Beratung, ist die AA nicht verpflichtet, automatisch auf Probleme oder Gefahren auf einem anderen Gebiet hinzuweisen.

5.	Da die ganzheitliche und wissenschaftliche Parashara-Astrologie ständig weiterentwickelt wird und die AA die Studien der Indischen Astrologie ständig fortsetzt, können sich Berechnungen, Analysen und Aussagen in Bezug auf bereits gewährte Leistungen ändern. AA ist deshalb nicht verpflichtet, bereits getroffene Aussagen, Berechnungen oder Analysen zu modifizieren oder zu revidieren und ist zu keinerlei Schadensersatz oder Haftung verpflichtet. Das Gleiche gilt für Geburtszeiten oder Geburtsdaten, die  seitens des Klienten oder Vertragspartners der AA verändert werden, da auf deren Korrektheit und Genauigkeit jede astrologische Berechnung basiert. AA übernimmt auch für von ihr korrigierte Geburtszeiten keine Garantie oder Haftung.

6.	Alle der AA zur Verfügung gestellte Daten und Angaben unterliegen dem Datenschutz und der Vertraulichkeit. AA ist jedoch berechtigt, die Daten und Angaben zu Forschungs- und Lehrzwecken zu verwenden, sofern die Namen chiffriert werden. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind diejenigen Klienten und Vertragspartner, die sich mit dieser Bestimmung schriftlich nicht einverstanden erklären. 

7.	Bei persönlicher Anwesenheit während einer Beratung ist das Beratungshonorar unmittelbar vor der Beratung zu zahlen; bei telefonischer oder schriftlicher Beratung durch Scheck oder Bankeinzug vorab zum Zeitpunkt der Bestellung. Diese Regelungen gelten, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

8.	Für Honorare gilt die jeweils aktuelle Preisliste der Leistungen zum Zeitpunkt der Bestellung. 

9.	Bezüglich der Vereinbarung von Beratungsterminen kann die AA diese – auch kurzfristig – umlegen, wenn von Seiten der AA dafür die unausweichliche Notwendigkeit besteht.

10.	Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein, sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen gültig sind. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine gültige zu erset-zen, die der ungültigen sinngemäss am nächsten kommt. 

11.	An die Verpflichtungen, die auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen geschlossen werden, sind auch die Rechtsnachfolger der Klienten und Vertragspartner von der AA gebunden.

12.	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Klienten oder Vertragspartnern und der AA ist der Geschäftssitz von der AA.
          Wolfsburg, im Februar 2000

