
  

 

Vertragsbedingungen für Anbieter 

Frau/Herr/Firma ______________________ (Adresse)_______________________________________________ 
im Folgenden „Anbieter“ genannt – stimmt den Bedingungen des Vereins mit seiner/ihrer Unterschrift zu: 

§ 1 Leistung 
IGL stellt dem Anbieter auf der Homepage www.igl-gesund.de die Möglichkeit der Veröffentlichung und Ver- 
marktung eigener Angebote zur Verfügung. 
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.1. Alle Angebote müssen die Prävention oder Therapie von Burnout im Fokus haben. 

.2. Der Anbieter kann sein Berater- bzw. Firmen-Profil online einstellen. 

.3. Der Anbieter kann Seminare, Workshops u.a. Angebote online stellen sobald er als Anbieter angenommen 
wurde. 

§ 2 Allgemeine Pflichten und Rechte 
1 . Der Anbieter versichert hiermit ausdrücklich, dass er die notwendigen und erforderlichen allgemein anerkann- 
ten Befähigungen zur Leistungserbringung besitzt. (z.B. zertifizierter Coach, zertifizierter Mediator, Psychotherapie 
nach dem HPG, zert. Entspannungsverfahren. Diese Nachweise sind zusammen mit diesem Vertrag einzureichen. 
Ausgenommen hiervon sind niedergelassene Ärzte und Dipl.-Psychologen). Ferner verpflichtet er sich, den Verlust 
der Befähigungen zur Leistungserbringung unverzüglich IGL anzuzeigen. 

2 . Der Anbieter ist damit einverstanden, dass der Klient/Kunde die Qualität der Maßnahme im Nachgang evaluiert. 
IGL behält sich vor, den Vertrag mit einem Anbieter mit überwiegend negativen Rückmeldungen zu beenden. 

. IGL behält sich vor, jedes Angebot auf Inhalt und Passung zu prüfen, bevor es für die Nutzer sichtbar eingestellt 
wird. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung der Angebote. 
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. Die Nutzung der Homepage ist kostenfrei. 

. Es dürfen parallel nicht mehr als fünf Seminare/Veranstaltungen pro Anbieter online gestellt werden. 

. Abgelaufene Seminare/Veranstaltungen werden von IGL von der Homepage automatisch entfernt. 

§ 3 Unabhängigkeit der freien Mitarbeiterin, Sektenzugehörigkeit 
1 . Der Anbieter versichert, dass er gegenwärtig sowie während der gesamten Vertragsdauer nicht durch Zugehö- 
rigkeit zu einer weltanschaulichen Sekte in seiner Unabhängigkeit beeinträchtigt ist. Der Anbieter versichert, dass 
er die Lehre und Techniken von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet und dass 
er keine Kurse oder Seminare nach dieser Lehre oder Technik besucht. 
2 . Die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung sowie ein Verstoß gegen die Verpflichtung aus Absatz 1 dieser 
Ziffer berechtigen IGL zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Weitergehende Rechte bleiben vorbehalten. 

§ 4 Dauer der Vereinbarung 
1 . Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch den Anbieter und die online-Schaltung der 
Daten durch den Verein in Kraft. 

. Die Vereinbarung kann von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen kurzfristig gekündigt werden. Die Möglich- 2 
keit einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Insbesondere gilt als wich- 
tiger Grund der § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 und 2 dieses Vertrages. IGL behält sich für diese Fälle vor, laufende Bera- 
tungen mit sofortiger Wirkung zu beenden. 
3 . Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 5 Sonstiges 
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. Sonstige Vereinbarungen bestehen nicht. 

. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 

. Salvatorische Klausel 
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Rechtswirksamkeit des Vertrages im Ganzen. Anstelle 
der unwirksamen Vorschrift ist eine Regelung zu vereinbaren, die der wirtschaftlichen Zwecksetzung der Parteien 
am ehesten entspricht. 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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