
RichFamily Academy AG - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen                                                                                                                   
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen der RichFamily Academy AG vertreten durch die Geschäftsführer Adri-
enn und Árpád von Tóth, Erlenstrasse 70 in CH-4058 Basel (nachfolgend „Anbieter“) und dem Kunden gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gül-
tigen Fassung. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, 
der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend 
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer 
jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

(3) Diese AGBs treffen auch zu, sofern die eingekauften Events und Produkte über einen Drittanbieter (Affiliate-
Partner) erfolgt.  

§ 2 Vertragsschluss                                                                                                                                           
(1a) Der Kunde kann Events und andere Dienstleistungen und Produkte des Anbieters über dessen Homepage 
wwwRichFamily.info buchen. Er gelangt über den Button „Programme und Shop“ zu einer Vielzahl von Angebo-
ten und der neben Informationen zu Events die Möglichkeit besteht, per „Klick“ eine Ticket Variante auszuwählen 
und zu einem Bezahlvorgang weitergeleitet zu werden. Dort kann dann final das Event oder das Produkt kosten-
pflichtig gebucht werden. Ein Widerrufsrecht besteht nicht. 

(1b) Der Anbieter bietet im Rahmen seiner Live-Seminare einen Vor-Ort-Buchungsservice an (Anmeldeformular 
für weiterführende Seminare, welches § 2 (1a) dieser AGB ersetzt). Dort bucht der Kunde verbindlich im Sinne 
einer Annahme des Angebots des Anbieters sein(e) Seminarticket(s). Der Kunde willigt hiermit dazu ein, dass die 
in diesem schriftlichen Formular zur Verfügung gestellten Informationen in den digitalen Verkaufsprozess gem. § 
2 (1a) in Verbindung mit § 2 (2) dieser AGB von dem Anbieter integriert werden. Nach Buchung eines Seminars 
wird die volle Seminargebühr (Eintrittspreis) innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. 
Die Verkaufsstände des Anbieters auf den Seminaren sind Geschäftsräume des Anbieters. 

(1c) Der Anbieter bietet ebenso das Buchen von Seminaren per Telefon oder E-Mail an. Sollte ein Kunde sich auf 
einem dieser Wege bei dem Anbieter melden, erhält er vom Anbieter per E-Mail ein Anmeldeformular für den in 
Frage kommenden Termin zugesendet. Der Kunde erhält verbunden mit dem Anmeldeformular ein Zeitfenster, in 
dem er sich per einseitiger Erklärung verbindlich im Sinne einer Annahme des aktuellen Angebots des Anbieters 
sein(e) Seminarticket(s) sichern kann. Der Kunde willigt hiermit dazu ein, dass die in diesen Zusammenhang zur 
Verfügung gestellten Informationen in den digitalen Verkaufsprozess gem. § 2 (1a) in Verbindung mit § 2 (2) 
dieser AGB von dem Anbieter integriert werden. Nach Buchung eines Seminars wird die volle Seminargebühr 
(Eintrittspreis) innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. 

(1d) Zahlt der Kunde nicht innert 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung, wird der Kunde einmal per E-Mail auf seinen 
Verzug hingewiesen und es wird eine letzte Zahlungsfrist eingeräumt. Sollte innerhalb der angegebenen Frist nicht 
gezahlt werden, wird der Rechtsweg eingeschaltet, dessen gesetzliche Gebühren der Kunde zu tragen hat, da diese 
einen durch den Verzug entstandenen Schaden des Anbieters darstellen. 

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden in Form 
einer Rechnung nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die 
Annahme des Angebots durch den Kunden fand durch die verbindliche Aufgabe der Bestellung beim Drittanbieter 
oder Vor-Ort durch den Kunden beim Seminar bereits statt. In der E-Mail oder in einer separaten E-Mail, wird der 
Vertragstext (bestehend aus Anmeldung/Bestellung, AGB und Rechnung) dem Kunden von dem Anbieter auf 
einem dauerhaften Datenträger (E-Mail) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung 
des Datenschutzes gespeichert. 

(3) Im Rahmen der Live-Seminare kann eine Teilnahme nur dann gewährleistet werden, wenn der Kunde am 
Veranstaltungstag pünktlich erscheint. 

(4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. 



§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit                                            
Die Verfügbarkeit über die im Shop angegebenen Produkte sind jeweils angegeben und die Waren werden im 
Rahmen der angegebenen Lieferfristen entsprechend versandt.  

§ 4 Eigentumsvorbehalt                                                                                                                                                                            
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben etwaig gelieferte Waren im Eigentum des Anbieters. 

§ 5a) Preise von Seminaren/Events                                          
(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetz-
lichen Umsatzsteuer. Seminare, welche in der Schweiz für ausländische Teilnehmer durchgeführt werden sind im 
Rahmen der Gesetzgebung grundsätzlich von der Mehrwertsteuerpflicht ausgenommen.  

(2) Tickets für „Live-Seminare und Workshops“ sind grundsätzlich übertragbar. Alle weiteren Tickets, insbeson-
dere Mentoring und Mastery-Programme sind personalisiert und nicht übertragbar. 

(3) Der Versand der Tickets zu Veranstaltungen erfolgt ausschließlich per E-Mail. der Kunde trägt die Verantwor-
tung, dass er eine richtige E-Mail-Adresse angibt und sein SPAM-Postfach regelmäßig kontrolliert und ggf. beim 
Anbieter rückfragt, wo sein Ticket bleibt. 

§ 6 Zahlungsmodalitäten                                                                         
(1) Der Kunde kann die Zahlung über die RichFamily-Webpage oder über Drittanbieter jeweils in Vorkasse vor-
nehmen. Auch eine Zahlung auf Rechnung per Überweisung ist möglich, insbesondere nach Vor-Ort-Buchung. 

(2) Auf explizite Nachfrage des Kunden besteht die Möglichkeit, um eine Ratenzahlungsvereinbarung zu bitten. 
Die jeweiligen Optionen befinden sich auf den Anmeldeformularen. Bei Zahlungsverzug ist der Gesamtbetrag 
sofort fällig. 

(3) Im Falle einer Rücklastschrift, insbesondere wegen mangelnder Kontodeckung, sind die dadurch entstehenden 
Bankgebühren vom Kunden zu begleichen. 

§ 7 Sachmängelgewährleistung, Garantie                                         
(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 
ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Mo-
nate. 

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der 
Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

§ 8 Haftung                                      
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatz-
ansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags not-
wendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadenser-
satzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) 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. 

(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Anbieter den Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, 
soweit der Anbieter und der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 



(5) Besonderer Haftungsausschluss: Der Seminarteilnehmer ist alleine für seine Entscheidungen, Maßnahmen und 
Ergebnisse in seinem Leben verantwortlich. Der Anbieter kann unter keinen denkbaren Umständen hierfür verant-
wortlich/haftbar gemacht werden, wenn der Seminarteilnehmer Entscheidungen, Handlungen oder Arbeitsergeb-
nisse in sein Leben und seine Geschäftsprozesse implementiert, die auf der Seminarteilnahme basieren. Der An-
bieter bietet keine professionelle medizinische, psychologische, rechtliche oder finanzielle Beratung an. 

(6) Sowohl in den Bereichen „Leadership“, als auch „Mindset“ und vor allem im Bereich „Investments“ bedarf es 
neben lexikarischem Wissens auch viel Erfahrung. Weder der Anbieter noch deren Coaches und Trainer überneh-
men jedwelche Haftungen, welche sich aus der Umsetzung des Lehrstoffs ergeben. Die Ergebnisse, welche der 
Anbieter, rsp. deren Coaches/Trainer in der Praxis erreicht haben, sind keine Garantie dafür, dass der einzelne 
Teilnehmer diese Ergebnisse auch erzielt. Darüber hinaus sind Ergebnisse und Performances keine Garantie dafür, 
dass die gleichen Ergebnisse für die Zukunft herangezogen werden können. Der Anbieter und deren Coaches kön-
nen lediglich versichern, dass sie alle Recherchen und Inhalte mit bestem Wissen und Gewissen zusammengetra-
gen wurden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht!  

§ 9 Höhere Gewalt                              
Kann das Seminar/Training aufgrund höherer Gewalt, insbesondere Unwetter, Erdbeben, Überschwemmungen, 
und/oder des Verdachts der Durchführung von Anschlägen, Attentaten, Geiselnahmen, Krieg, Unruhe, Bürger-
krieg, Revolution, Terrorismus, Sabotage, Streiks, Pandemie nicht durchgeführt werden, ist der Anbieter nicht zur 
Durchführung des Seminars verpflichtet. Der Anbieter übernimmt in diesem Fall keine Haftung für Aufwendung 
jedweder Art im Zusammenhang mit dem Ticketkauf. Insbesondere werden auch keine Reise- oder Unterbrin-
gungskosten erstattet.  

Er verpflichtet sich jedoch, sobald die Rahmenbedingungen zur Durchführung gewährleistet sind einen neuen 
Termin zur Durchführung anzubieten. Optional ist dem Anbieter möglich, Online- statt Live-Seminare durchzu-
führen.  

§ 10 Widerrufsbelehrung                                     
(1)  Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht, 
über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert. Die Ausnahmen vom 
Widerrufsrecht sind in Absatz (2a) und (2b) geregelt. In Absatz (3) findet sich ein Muster-Widerrufsformu-
lar. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht                                                                                                                                                                                                                          
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns der RichFamily Academy AG, vertreten durch die Geschäfts-
führer Adrienn und Árpád von Tóth, Erlenstrasse 70, CH-4058 Basel, Info@RichFamily.info mittels einer eindeu-
tigen Erklärung (z.B ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 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, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine an-
dere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrages 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 ande-
res vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 



Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 

2a) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen und Online-
Kursen.  

(2b) Widerrufsrecht des Seminarteilnehmers:                                                                                                                                                      
Dem Seminarteilnehmer steht kein gesetzliches und kein individualvertragliches Widerrufsrecht zu. Das Wi-
derrufsrecht besteht insbesondere nicht bei Verträgen zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen 
Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur 
Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die 
Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, § 312g II 1 Nr. 9 BGB. Hierunter fällt unter 
anderem die Bestellung von Eintrittskarten für Seminare der RichFamily Academy AG. Jede Bestellung von 
Eintrittskarten ist damit bindend und verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung der bestellten Karten zu 
dem spezifisch festgelegten Termin/Zeitraum. 

Für die an den Verkaufsständen des Anbieters an und/oder in den Seminarräumlichkeiten erworbenen 
Waren und Seminartickets besteht insbesondere kein Widerrufsrecht, weil diese Verkaufsstände Geschäfts-
räume des Anbieters sind. 

(3) 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 RichFamily Academy AG, vertreten durch die Geschäftsführer Adrienn und Árpád von Tóth, Erlenstrasse 70,j 
CH-4058 Basel – info@RichFamily.info 

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) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

 



§ 11 Datenschutz                                                                          
Ihre Daten werden von der RichFamily Academy AG und seinem Team keinesfalls an Dritte zu deren werblicher 
Nutzung weitergegeben. Die RichFamily Academy AG verpflichtet sich, im Rahmen der Buchung durch den Kun-
den und der Buchungsabwicklung die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, insbesondere das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) zu beachten, um hinreichenden Schutz und Sicherheit der Kundendaten zu errei-
chen. 

Der Teilnehmer willigt für alle gegenwärtigen und zukünftigen Medien unwiderruflich und unentgeltlich ein, dass 
die RichFamily Academy AG berechtigt ist, Bild- und/oder Tonaufnahmen seiner Person, die über die Wiedergabe 
einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinaus gehen, zu erstellen, vervielfältigen, senden oder senden zu lassen 
sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen. Durch die Teilnahme am Seminar/Event akzeptiert der Teilnehmer, 
dass Teile des Seminars/Events als Video- und/oder Audiobeitrag oder als Fotoreihe durch den Veranstalter auf-
gezeichnet werden können. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die RichFamily Academy AG und ihre 
Vertreter das Recht und die Erlaubnis solcher Aufnahmen und Fotos besitzen, auch wenn diese Aufnahmen Na-
men, Gesicht, Stimmen, biographische Angaben oder Referenzen der Teilnehmer umfassen, und dass die RichFa-
mily Academy AG diese Videos und Fotos für Marketing, Werbung oder andere Zwecke in allen Medien oder 
Formaten, online und/oder offline, jetzt oder später ohne weitere Entschädigung, Genehmigungen oder Informati-
onen gegenüber den Teilnehmern verwenden kann. Der Teilnehmer ist sich bewusst darüber und akzeptiert, dass 
alle Aufnahmen Eigentum der RichFamily Academy AG sind und diese alle exklusiven Rechte besitzen und der 
Teilnehmer keine Entschädigung für die Nutzung der Aufnahmen oder Fotografien, in denen der Teilnehmer er-
scheint oder spricht, verlangt oder erwartet. Die RichFamily Academy AG besitzt alle Rechte jeder Fotografie 
oder Audio- oder Videoaufnahmen, die während des Seminars oder jeder anderen Veranstaltung von der RichFa-
mily Academy AG gemacht werden 

§ 12 Schlussbestimmungen                                                  
(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Deutsche Recht unter unwiderruflichem 
Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und 
zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter, Frankfurt am Main/Deutschland. 

(3) 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. 

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand ist unwiderruflich Frankfurt am Main/Deutschland 

Stand: März 2020 

 


