
 
 

 
 

„Begeistern, Menschen erreichen, Emotionen in ihnen wecken und im Gedächtnis bleiben.“ 
 

 

Preise, Zahlungsbedingungen und Fälligkeiten – dersneakerspeaker® 
 

Die Angebote sind freibleibend, Änderungen sind vorbehalten. 

(1) Für alle Angebote gelten die auf dieser Website (https://dersneakerspeaker®/zahlungsbedingungen) genannten 
Honorare und Kostenrahmen.  

Im Einzelfall können bei institutionellen oder auch privaten Klienten individuelle Honorare festgelegt und ggf. 
mengenabhängige Paketpreise vereinbart werden. 

(2) Das unverbindliche Vorgespräch dauert üblicherweise ca. 30 Minuten und erfolgt in der Regel per Videocall. Darin 
wird insbesondere der grobe Rahmen des Auftrags besprochen und sowohl Coachee als auch Coach bekommen 
einen ersten Eindruck von ihrem Gegenüber, um sich für die Zusammenarbeit zu entscheiden.  

Wird ein Vorgespräch insbesondere von institutionellen Klienten direkt bei sich vor Ort gewünscht, werden 
anfallende Anfahrtszeit und -kosten berechnet. 

(3) Meine Preise werden als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer gegenüber Unternehmern, angezeigt 
für Deutschland, ausgewiesen. Gegenüber Verbrauchern weise ich den Bruttobetrag aus. 

(4) Eine Rechnung wird grundsätzlich per E-Mail in Form eines PDF-Dokuments an Dich versandt oder als Link von 
Lexoffice. Zum Öffnen des Links verwendest Du bitte Deine Postleitzahl. Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang der 
Rechnung sofort fällig und binnen 7 Tagen an mich zu zahlen.  

(5) Der Zugang zu den jeweiligen Leistungen wird von einem vorherigen Zahlungseingang abhängig gemacht. Sobald 
ich Deine Zahlung erhalten habe, hast Du ab diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf meine entsprechende 
Gegenleistung. 

(6) In einigen Fällen biete ich auch eine Ratenzahlung an. Eine vorzeitige Kündigung einer getroffenen 
Ratenzahlungsvereinbarung ist im Wege vorzeitiger Rückzahlung möglich. Du hast das Recht, jederzeit die 
vollständige Summe vor Ablauf der vereinbarten Zeit zum Teil oder insgesamt zu zahlen.  

(7) Es fallen für verspätete Zahlungen sowohl beim Kauf als auch beim Ratenkauf Zinsen in vereinbarter Höhe sowie 
Kosten für zweckentsprechende Mahnungen an. Bei nicht erfolgreichem internen Mahnwesen kann ich die offene 
Forderung zur Beitreibung an einen Rechtsanwalt übergeben. In diesem Fall werden Dir Kosten für die 
Inanspruchnahme der anwaltlichen Vertretung entstehen.  

(8) Haben wir eine Ratenzahlung vereinbart und Du zahlst nach einer Mahnung in Textform und Nachfristsetzung 
nicht, bin ich berechtigt, die Ratenzahlung vorzeitig zu beenden und der gesamte noch offene Betrag wird dann 
sofort fällig. 
 
(9) Du bist nicht berechtigt, gegenüber Zahlungsansprüchen von mir ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen 
oder aufzurechnen; es sei denn, es handelt sich um unstreitige oder titulierte Gegenforderungen. 
 



 
 

 
 

„Begeistern, Menschen erreichen, Emotionen in ihnen wecken und im Gedächtnis bleiben.“ 
 

 
(10) Wird ein von Dir erteiltes SEPA-Lastschriftmandat ohne rechtlichen Grund gekündigt, musst Du neben den 
Bankgebühren für Rücklastschriften, auch die anwaltliche Beratung bezahlen. Zudem kann ein solches Vorgehen 
auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
(11) Solltest Du in Zahlungsverzug geraten oder sonst in Verzug, bin ich berechtigt, die Leistung bzw. Lieferung zu 
verweigern, bis alle fälligen Zahlungen geleistet sind. Ich bin weiterhin berechtigt, Leistungen zurückzuhalten, zu 
unterbrechen, zu verzögern oder vollständig einzustellen, ohne zum Ersatz eines etwa entstehenden Schadens 
verpflichtet zu sein. Diese Rechte gelten unbeschadet sonstiger vertraglich vereinbarter oder gesetzlicher Rechte 
und Ansprüche von mir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


