
„Eigentlich“ wissen wir was wir wollen – oder doch nicht? Wir haben Ziele, Vorstellungen und wissen doch „eigentlich“ ganz 
genau was uns persönlich wichtig ist. Ist das wirklich so? Warum zweifeln wir dann immer an uns selbst? Warum denken wir an das 
„Eine“ und tun dann oft das „Andere“ und stehen uns selbst im Weg? Wieso ist sehr oft das „ ich will“ ein „ ich möchte ganz gern“? 
Warum schaffen wir es meistens nicht unsere Ziele konsequent zu verfolgen und umzusetzen? Sehr oft haben wir sehr gute Voraus-
setzungen unser Potenzial voll auszuschöpfen und versinken doch lieber in Bequemlichkeit und sind Selbstzufrieden. Wir machen 
vieles Halbherzig, holen uns Rat von Anderen und sind dann doch nicht in der Lage, eine für uns optimale Entscheidung zu treffen. 

Das wird sich ändern – mit diesem Seminar!
Wir werden gemeinsam Strategien entwickeln damit Sie noch mehr Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen können. 
Sie erhalten Tipps und Strategien an die Hand um Ihre persönliche Entwicklung und die ihres Umfeldes noch bewusster gestalten 
zu können. Ziele definieren – Wege erkennen – Motivation aufbauen!  Kleine Veränderungen können auch sehr viel bewirken – Sie 
werden es erleben! Machen Sie aus einem „Ich muss“ ein „ Ich will“ – so entsteht Lebensqualität!

Erfolg kann unglaublich viel Spaß machen – es ist Ihre persönliche Entscheidung, wie Sie damit umgehen werden! Und das sind 
nur einige der Themen:

1. die 5 Säulen zu mehr Lebensqualität
2. So einfach kann glücklich sein – entschlacken Sie Ihr Leben
3. Die 72 Stunden Regel für mehr Erfolg
4. So behalten Sie ihre Ziele im Auge
5. Die 75% und 25% Regel 

Geben Sie ihr Bestes!
Freuen Sie sich auf ein echtes „ Highlight“ und erleben Sie ein Seminar der Extraklasse!

Erfolg macht Spaß – Leben kann auch einfach sein!

Seminartag am Samstag, 11. Juli 2015 von 10 bis 17 Uhr 
im Dorint Hotel, Augsburg für nur € 169,-
Alles inklusive Tagungspauschale, Kaffee – und Teespezialitäten, Snacks und Mittags-Buffet, alkoholfreie Getränke
•	 Inklusive persönlichen Seminarunterlagen, Betreuung vor Ort. Es besteht die Möglichkeit gegen eine Tagespauschale von  

€ 8.00 das Parkhaus vom Dorint Hotel zu nutzen.
•	 Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Mail, telefonisch auf dem persönlichen Weg oder bei von Jeinsen Reisen gegen schriftli-

che Bestätigung.
•	 Rechnungsstellung erfolgt bei Anmeldung. Ticket ist namentlich übertragbar (Gemäß §19 UStG erheben wir keine Umsatz-

steuer, diese wird daher auch nicht ausgewiesen)

in Zusammenarbeit mit 

„Eigentlich“ wissen wir was wir wollen – oder doch nicht? Wir haben Ziele, Vorstellungen und wissen doch „eigentlich“ ganz 
genau was uns persönlich wichtig ist. Ist das wirklich so? Warum zweifeln wir dann immer an uns selbst? Warum denken wir an das 
„Eine“ und tun dann oft das „Andere“ und stehen uns selbst im Weg? Wieso ist sehr oft das „ ich will“ ein „ ich möchte ganz gern“? 
Warum schaffen wir es meistens nicht unsere Ziele konsequent zu verfolgen und umzusetzen? Sehr oft haben wir sehr gute Voraus-
setzungen unser Potenzial voll auszuschöpfen und versinken doch lieber in Bequemlichkeit und sind Selbstzufrieden. Wir machen 
vieles Halbherzig, holen uns Rat von Anderen und sind dann doch nicht in der Lage, eine für uns optimale Entscheidung zu treffen. 

Das wird sich ändern – mit diesem Seminar!
Wir werden gemeinsam Strategien entwickeln damit Sie noch mehr Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen können. 
Sie erhalten Tipps und Strategien an die Hand um Ihre persönliche Entwicklung und die ihres Umfeldes noch bewusster gestalten 
zu können. Ziele definieren – Wege erkennen – Motivation aufbauen!  Kleine Veränderungen können auch sehr viel bewirken – Sie 
werden es erleben! Machen Sie aus einem „Ich muss“ ein „ Ich will“ – so entsteht Lebensqualität!

Erfolg kann unglaublich viel Spaß machen – es ist Ihre persönliche Entscheidung, wie Sie damit umgehen werden! Und das sind 
nur einige der Themen:

1. die 5 Säulen zu mehr Lebensqualität
2. So einfach kann glücklich sein – entschlacken Sie Ihr Leben
3. Die 72 Stunden Regel für mehr Erfolg
4. So behalten Sie ihre Ziele im Auge
5. Die 75% und 25% Regel 

Geben Sie ihr Bestes!
Freuen Sie sich auf ein echtes „ Highlight“ und erleben Sie ein Seminar der Extraklasse!

Erfolg macht Spaß – Leben kann auch einfach sein!

Seminartag am Samstag, 11. Juli 2015 von 10 bis 17 Uhr 
im Dorint Hotel, Augsburg für nur € 169,-
Alles inklusive Tagungspauschale, Kaffee – und Teespezialitäten, Snacks und Mittags-Buffet, alkoholfreie Getränke
•	 Inklusive persönlichen Seminarunterlagen, Betreuung vor Ort. Es besteht die Möglichkeit gegen eine Tagespauschale von  

€ 8.00 das Parkhaus vom Dorint Hotel zu nutzen.
•	 Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Mail, telefonisch auf dem persönlichen Weg oder bei von Jeinsen Reisen gegen schriftli-

che Bestätigung.
•	 Rechnungsstellung erfolgt bei Anmeldung. Ticket ist namentlich übertragbar (Gemäß §19 UStG erheben wir keine Umsatz-

steuer, diese wird daher auch nicht ausgewiesen)

in Zusammenarbeit mit 

Erfolg 2018 – Coach Dich selbst!

„Erfolg 2018“ - Workshop Samstag, 13. Januar 2018  
von 9.30 bis 15.30 Uhr, Dorint Hotel, Augsburg für nur € 199

Inklusive Tagungspauschale, Kaffee- und Teespezialitäten, alkoholfreie Getränke und Mittags-Snacks. 
Anmeldungen sind verbindlich. Rechnungsstellung erfolgt in KW 01 2018. Tickets sind nach vorheriger  
Rücksprache an Freunde, Familie oder Mitarbeiter übertragbar. Gemäß §19 UStG erheben wir keine  
Umsatzsteuer, diese wird daher auch nicht ausgewiesen. 

Wer etwas wirklich will, findet einen Weg. Alle anderen  
finden eine Ausrede!  Wie wichtig ist Dir Erfolg und was tust 
Du dafür? Weißt Du, was Du willst – oder doch nicht? 
Frage: Wieviel Prozent Deines Potenzials nimmst Du wirklich in An-
spruch? Findest Du oft Ausreden warum etwas nicht klappt oder 
funktioniert?
               
„Erfolg 2018 – Coache Dich selbst“ macht damit Schluss!
Nimm Dein Leben und Deinen Erfolg selbst in die Hand. Das neue 
Jahr wird DEIN Jahr. Du weißt, dass Du alles erreichen kannst, wenn 
es Dir wirklich wichtig ist. Stärke Dein inneres Ich, entdecke Dein 
Potenzial und gehe dabei einfach auch mal neue Wege, persönlich 
wie geschäftlich. Mache aus einem „ich muss“ ein „ich will“. Du wirst 
ein neues Bewusstsein in Dir entdecken. Dein Körper, Dein Geist, 
Deine Kommunikation werden sich positiv verändern.

Leg jetzt los, stärke Dein Selbstbewusstsein, lass die Ausreden 
hinter Dir und definiere Deine Ziele für 2018. Freue Dich auf ein 
echtes „Highlight“ und erlebe einen Workshop der Extraklasse!

Erfolg 2018 – Coache dich selbst
Darum solltest Du unbedingt dabei sein:

1.  Erkenne und entdecke Dich selbst und Dein Potenzial

2.   Positives Zustandsmanagement – was heißt das für mich und 
wie mache ich das Beste daraus

3.  Lerne wie Dich Dein Unterbewusstsein blockiert oder motiviert

4.   Werde Dein eigener Manager durch lösungsorientiertes und 
strukturiertes Denken und Handeln

5.  Erarbeite Dir einen Leitfaden für Deine persönlichen Ziele 2018 

6.  Erhalte viele Ideen und Praxistipps für Dein Business

7.   Absoluter Schwerpunkt Learning by Doing – Lernen, Üben,  
Anwenden

                

      GEMEINSAM GEBEN WIR UNSER BESTES  
FÜR DEINEN OPTIMALEN ERFOLG! 



Anmeldung Seminartag am 11. Juli 2015 von 10 bis 17 Uhr im Dorint Hotel, Augsburg

1. Geltungsbereich
Ronny Müller – Positivator - (im Folgenden Positivator) führt Coaching, Beratung Hypnose und 
Reiki gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Mit der Beauftragung gel-
ten diese Bedingungen als angenommen.
1.2 Diese Bedingungen gelten für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch soweit sie nicht er-
neut ausdrücklich vereinbart werden. Diese Regelungen treten gegenüber Regelungen aus an-
deren Vertragsteilen zurück, soweit dies in diesen von dem Anbieter an den Kunden im Rahmen 
des Vertragsschlusses überlassenen Dokumenten vorgesehen ist. Positivator behält sich vor, die 
allgemeinen Bedingungen jederzeit ändern zu können. Diese gelten dann für alle Geschäftsbezie-
hungen, die nach Veröffentlichung der AGB auf der Homepage stattfinden.
1.3 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, Positivator stimmt 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
2. Allgemeines
2.1 Die mit Positivator abgeschlossenen Verträge sind Dienstverträge, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wird. Die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges ist nicht geschuldet. 
Die Empfehlungen des Positivators ersetzen in keinem Fall die eigenen Entscheidungen des Ver-
brauchers oder des Unternehmers.
2.2 Positivator ist berechtigt, sich Hilfskräften, sachverständiger Dritter und anderer Erfüllungsge-
hilfen zur Durchführung des abgeschlossenen Vertrages zu bedienen.
2.3 Die von Positivator angebotenen Leistungen stellen keine medizinischen oder psychologischen 
Untersuchungen dar. Die Leistungen sind kein Ersatz für eine medizinische, psychologische oder 
psychotherapeutische Behandlung oder Beratung.
2.4 Der Kunde erklärt mit der Buchung, dass er körperlich oder geistig nicht akut erkrankt ist. Die 
Teilnahme an einer Sitzung oder einem Coaching ist nur möglich, wenn der Kunde nicht an einer 
akuten körperlichen oder geistigen Erkrankung leidet.
3. Angebot und Vertragsschluss
3.1 Die Angebote von Positivator sind freibleibend und unverbindlich.
3.2 Der Kunde ist an eine von ihm abgegebene Bestellung 14 Kalendertage nach Abgabe gebun-
den, Positivator ist berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen.
3.3 Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Durchführung der Leistung angenommen 
werden.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Die angegebenen Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG erhebt Positivator keine Umsatzsteu-
er und weist diese folglich auch nicht aus (Kleinunternehmerstatus).
4.2 Für Coaching-, Beratungsleistungen sowie Hypnose und Reiki werden die auf der Homepage 
veröffentlichten und/oder in der Vereinbarung festgelegten Honorare berechnet.
4.3 Das Honorar ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde, sofort nach Rechnungsstellung
und ohne Abzug fällig. Sollte ein Ersttermin direkt in ein Coaching übergehen, wird nur das Honorar 
für die vereinbarte Sitzung in Rechnung gestellt.
4.4 Der Kunde darf nur dann eigene Ansprüche gegen Ansprüche von Positivator aufrechnen, 
wenn die Gegenansprüche unbestritten, von Positivator anerkannt oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Zur Aufrechnung gegen Ansprüche von Positivator ist der Kunde auch berechtigt, wenn er 
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht. Der Kunde darf 
ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn der Gegenanspruch auf demselben Kaufver-
trag beruht.
4.5 Eine kostenfreie Absage eines Termins ist bis 24 Stunden vorher möglich. Wird ein Termin nicht 
rechtzeitig oder gar nicht abgesagt, wird das Honorar in voller Höhe fällig und abgerechnet. Bei 
Veranstaltern ab drei Teilnehmern ist eine kostenfreie schriftliche Absage eines Termins bis 7 Tage 
vorher möglich.

5. Team-Coaching, -Seminare und -Workshops 
Veranstalter von Team-Coachings, -Seminaren und –Workshops ist immer der Auftraggeber, nicht 
Positivator.
6. Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um 
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Positivator
Ronny Müller
Derchinger Straße 26 1/2
86165 Augsburg
Tel.: 0171 340 72 62
E-Mail: info@positivator.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail oder Anruf) 
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 Wider-
rufsrechts 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 andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung

7. Schlussbestimmungen
7.1 Auf Verträge zwischen Positivator und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
7.2 Sollten einzelne Klauseln dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, werden 
die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 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.
7.3 Im Verhältnis zu Kaufleuten, juristischen Personen oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem jeweiligen Vertragsver-
hältnis ergebenden Streitigkeiten Augsburg.

Stand: Mai 2015

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Positivator Ronny Müller

Ort/Datum Unterschrift

Positivator Ronny Müller +49 (0)171 340 72 62 | info@positivator.de | www.positivator.de

 Die AGBs habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an. Diese Seminar-Anmeldung wird durch meine Unterschrift für 
mich verbindlich. Ihre Daten werden nur zu Buchungszwecken verwendet und nach dem Seminar aus den Datenbanken gelöscht. 

Ansprechpartner/Teilnehmer

Festnetz Mobil (optional)

E-Mail

Postleitzahl/Ort

Straße/Hausnummer

Auftraggeber/Firma

Anmeldung  Workshop Samstag, 13. Januar 2018 von 9.30 bis 15.30 Uhr, Dorint Hotel, Augsburg

Stand November 2017
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