Therapy Loft – Psychologie für Dich® AGB
1. Allgemeines
Firma, Name und Sitz: Die Therapy Loft Inh. Karin Alexandra Dexheimer, Höherweg 270,
40231 Düsseldorf - nachfolgend „Therapy Loft“ genannt
E-Mail karin@therapyloft.com, Betreiber der Webseite http://www.therapyloft.com
Facebook-Fanpages: „Therapy Loft“ und „Psychologie für Dich“
Instagram-Fanpages: „Therapy Loft“ und „Psychologie für Dich“
YouTube-Kanal „Psychologie für Dich“
Facebook-Gruppen „Weiblich, selbstbewusst und in Deiner Kraft“, „Psychologie für Dich“
und „Karriere Praxis“
Über diese Webseite und alle dazugehörige Fanpages bzw. Gruppen werden CoachingProgramme angeboten - nachfolgend „Programm“ oder „Seminar“ genannt.
a) Therapy Loft weist ausdrücklich darauf hin, dass alle angebotenen Programme,
sowohl in Schrift als auch in Clip-Form keinen Ersatz für eine Diagnose oder
ärztliche bzw. psychotherapeutische Behandlung darstellen. Die Programme und
Seminare sind ausschließlich volljährigen Personen vorbehalten. Eltern haften für
Ihre Kinder.
b) Benutzer müssen für die Nutzung der Webseite und bei jeder Inanspruchnahme
der angebotenen Programme und Seminare frei von Suizidgedanken oder
Gedanken sein, sich selbst Leid zuzufügen. Ebenfalls ist die Nutzung untersagt für
Menschen mit hirnorganischen Vorerkrankungen. Sollten Gedanken der
Selbstverletzung, Verfolgungswahn und andere wahnhafte Gedanken vor oder
während der Nutzung auftreten, wird diese Webseite und das Programm nicht
angeboten!
c) In solchen Fällen wird dringend angeraten unverzüglich einen Arzt oder
Psychotherapeuten aufzusuchen und diesem die entsprechenden Gedanken
mitzuteilen. Bei akuten psychischen und oder physischen Notfällen wende Dich
bitte umgehend bei der Rufnummer 112.
d) Es gibt immer Hilfe und Auswege aus schwierigen, scheinbar unüberwindbaren
Situationen!
2. Geltungsbereich
Die Nutzung der von Therapy Loft angebotenen Programmen und Seminaren richtet sich
nach den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend auch „AGB“
genannt) und etwaigen sonstigen mit den Benutzern vereinbarten Regelungen. Diese
AGB gelten in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
3. Leistungen von Therapy Loft
a) Therapy Loft bietet dem Besucher der Webseite, dem YouTube-Kanal, der
Facebook- und Instagram-Fanpage sowie der zugehörigen Facebook-Gruppen
kostenfreie Informationen und Ratgeber zum Download sowie die Möglichkeit zur
Vereinbarung eines ebenfalls kostenfreien halbstündigen Erstgesprächs an.
b) Neben den kostenfreien Angeboten bietet Therapy Loft auch verschiedene
Online-Coaching-Programme und Seminare mit Emailsupport und persönlicher
Begleitung an.

4. Registrierung
a) Interessenten und Benutzer können sich auf der Webseite registrieren, um
die angebotenen Dienste zu nutzen, insbesondere um kostenpflichtige
Leistungen zu buchen.
b) Zur Registrierung berechtigt sind ausschließlich Personen, die zum
Zeitpunkt der Registrierung volljährig sind oder mit Zustimmung ihrer
Eltern oder Erziehungsberechtigten handeln. Mit der Registrierung
bestätigt der Benutzer, dass diese Voraussetzungen vorliegen.
c) Die Registrierung erfordert die Angabe der E-Mail-Adresse des Benutzers.
Sofern weitere Pflichtangaben erforderlich sind, wird dies bei der
Registrierung entsprechend gekennzeichnet. Der Benutzer ist verpflichtet,
ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben bei der Registrierung zu
machen.
d) Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, alle Zugangsdaten und
Passwörter vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Therapy Loft übernimmt
keine Haftung für den Fall eines unberechtigten Zugriffs Dritter. Der
Benutzer hat Therapy Loft unverzüglich über jeglichen ihm zur Kenntnis
gelangten Zugriff Dritter oder sonstigen Missbrauch seiner Anmeldedaten
zu benachrichtigen und sein Passwort zu ändern. Bei Missbrauch ist
Therapy Loft nach eigenem Ermessen zur unverzüglichen Sperrung des
betroffenen Zugangs oder zur Ergreifung sonstiger geeigneter
Maßnahmen berechtigt, aber nicht verpflichtet.
5. Nutzungsrechte
a) Die Bereitstellung aller Daten und Inhalte auf der Webseite Therapy Loft
und den dazugehörigen o.a. sozialen Kanälen im Rahmen dieser AGB stellt
keinen Verzicht auf die Urheberrechte dar. Im Besonderen sind die Rechte
am verwendeten Logo in Form und Schrift nach urheberrechtlichen
Gesetzen geschützt.
b) Therapy Loft erhebt außerdem die Rechte auf die angebotenen digitalen
Produkte, deren Inhalte in Form, Bild und Schrift und sich die daraus
ergebenden Dienstleistungen. Zugrundeliegend ist die ebenfalls
urheberrechtlich geschützte, durch Karin Alexandra Dexheimer entwickelte
interdisziplinäre Methode „Personal State Management“.

