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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH 

1.1 Unsere Coachingbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 
von unseren Coachingbedingungen abweichende Bedingungen der Coaching-
Teilnehmer erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Coachingbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Coachingbedingungen 
abweichenden Bedingungen des Coaching-Teilnehmers die Leistung an den 
Coaching-Teilnehmer vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Coaching-Teilnehmer zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 

1.3 Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. 

 

2. VERTRAGSSCHLUSS 

2.1 Unsere Angebote und Preise sind unverbindlich und werden erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich. Die Bestellung von Ihnen stellt ein 
rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Coachingvertrages dar. Über 
unsere Website www.arctic-outdoor-coaching.com oder nur per E-Mail erfolgt der 
Vertragsschluss durch eine E-Mail, die als Auftragsbestätigung bezeichnet ist. Eine 
reine Bestellbestätigung ist noch keine Auftragsbestätigung, sondern gibt nur die 
Daten Ihrer bei uns eingegangenen Bestellung wieder. Wir sind berechtigt, das in 
Ihrer Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang 
bei uns anzunehmen und dadurch den Vertrag abzuschließen. 

In der schriftlichen Auftragsbestätigung sind alle wesentlichen Angaben über die 
von Ihnen gebuchten Leistungen der Coachingtage enthalten. Weicht die 
Bestätigung von Ihrem Auftrag ab, sind wir an das neue Angebot 10 Tage lang 
gebunden. Der Coachingvertrag kommt auf der Grundlage des neuen Angebots 
zustande, wenn Sie innerhalb dieser Frist das Angebot annehmen. Der Auftrag 
erfolgt durch den Coaching-Teilnehmer auch für alle im Auftrag mit aufgeführten 
Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Coaching-Teilnehmer wie für seine 
eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat 

2.2 Die in der Beschreibung der Coachingtage enthaltenen Gewichts- und 
Maßangaben, Zeichnungen, Erläuterungen, Beschreibungen und Abbildungen sind 
branchenübliche Näherungswerte und daher keine Zusicherung dieser 
Eigenschaften. 
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2.3 Im Rahmen einer Bestellung über unsere Website www.arctic-outdoor-
coaching.com können Sie der von uns per Email verschickten Bestellbestätigung des 
Eingangs Ihrer Bestellung vor bzw. bei Vertragsschluss die Vertragsbestimmungen 
entnehmen und speichern. Die dazugehörigen AGB sind vor und bei Vertragsschluss 
unter dem Link unsere AGB abruf- und in wiedergabefähiger Form speicherbar. Der 
Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss von uns nicht gesondert gespeichert 
und ist somit nach Vertragsschluss für Sie bei uns nicht mehr zugänglich bzw. 
abrufbar. 

2.4 Bei Bestellungen über unsere Website www.arctic-outdoor-coaching.com 
können Sie Eingabefehler durch die Benutzung der Löschtaste korrigieren, bevor Sie 
die Mail versenden. 

2.5 Die Vertrags- und Kommunikationssprache ist deutsch. 

2.6 Unsere Preise sind in Euro zzgl. der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung in 
Finnland geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 24%). 

2.7 Die Leistungen der Coachingtage beginnen zunächst mit der telefonischen 
und schriftlichen Vorbereitung des Coaching-Teilnehmers. Die Leistungen vor Ort 
beginnen immer erst mit der Abholung am Flughafen Ivalo in Finnland und enden mit 
der Ablieferung am Flughafen Ivalo in Finnland. Für die An- und Abreise mit dem 
Flugzeug bis zum Flughafen Ivalo in Finnland ist der Coaching-Teilnehmer selbst 
verantwortlich. Nach dem Ende der Coachingtage vor Ort gehören zu den 
Leistungen noch eine telefonische und schriftliche Nachbereitung. 

 

3. LEISTUNGEN, LEISTUNGSÄNDERUNGEN  

3.1  Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den 
Leistungsbeschreibungen (z. B. Internet Katalog, Flyer) und den hierauf Bezug 
nehmenden Angaben in der per Mail versandten Auftragsbestätigung (vgl. Ziffer 2.1 
Absatz 2). Regelmäßig gehören zu unseren Leistungen das Coaching; der Transport 
vom Flughafen Ivalo in Finnland zum „Basecamp arctic“ und zurück; die Bereitstellung 
des Schlafplatzes in unserem Basecamp und in der Wildnis (Zelt/Iglo etc..); 
Vollverpflegung inkl. Snacks; Ausstattung mit jahreszeitabhängigen, hochwertigen 
Schuhen, Kleidungstücken und Ausrüstungsgegenständen in den jeweils passenden 
Größen.   

3.2 Bei dem angebotenen Coaching werden Sie von uns vor Ort betreut. Bei 
Beanstandungen beachten Sie bitte die besonderen Hinweise unter Ziffer 8. 

3.3 Änderungen wesentlicher Coaching-Leistungen gegenüber dem vereinbarten 
Inhalt des Coachingvertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und uns 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit sie 
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt des gebuchten Coachings nicht 
beeinträchtigen. Insbesondere sind spontane Ablaufveränderungen aufgrund von 
höherer Gewalt (Wetter etc.) möglich. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben  
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unberührt, insbesondere soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Wir sind verpflichtet, den Coaching-Teilnehmer über wesentliche 
Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu 
informieren. Gegebenenfalls wird dem Coaching-Teilnehmer von uns eine 
unentgeltliche Umbuchung oder ein unentgeltlicher Rücktritt angeboten.  

 

4. Zahlungsmodalitäten  

4.1 Bei Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung der Bestätigung die 
Anzahlung in Höhe von i. d. R. 20 % des Gesamtpreises fällig.  

4.2  Der restliche Preis wird 4 Wochen vor Coachingantritt fällig, wenn feststeht, 
dass Ihr Coaching - wie gebucht - durchgeführt wird und der Coachingplan bzw. die 
Coachingunterlagen Ihnen verabredungsgemäß übermittelt wurden. Bei kurzfristen 
Buchungen (weniger als 30. Tag vor dem Coachingbeginn) wird der gesamte 
Coachingpreis sofort fällig. 

4.3 Die Zahlung erfolgt in der Form der Vorkasse durch Überweisung. Wir sind 
erst zur Leistung verpflichtet, wenn der Coaching-Teilnehmer die vollständige 
Zahlung des Coachings geleistet hat.  

4.4 Werden fällige Zahlungen nicht oder nicht vollständig geleistet und zahlen Sie 
auch nach Mahnung mit Nachfristsetzung nicht, können wir von dem jeweiligen 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein erheblicher 
Mangel bei dem gebuchten Coaching vorliegt. Wir können bei Rücktritt vom 
Coachingvertrag im Sinne des vorherigen Satzes als Entschädigung 
Rücktrittsgebühren entsprechend der Ziffern 5.5 verlangen. Der Nachweis nicht 
entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt Ihnen unbenommen. 

 

5. IHR COACHINGRÜCKTRITT, STORNOKOSTEN, ERSATZTEILNEHMER  

5.1  Sie können jederzeit vor Coachingbeginn vom Coaching zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei uns (arctic outdoor coaching 
oy 
Inarijärventie 1022 99800 Ivalo Finnland, office@arctic-outdoor-coaching.com). Ihnen 
wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

5.2 Wenn Sie vom Coaching zurücktreten oder wenn Sie zum Coaching nicht 
antreten, verlieren wir den Anspruch auf den Coachingpreis. Stattdessen können 
wir, soweit der Rücktritt bzw. der Nichtantritt zum Coaching nicht von uns zu 
vertreten ist und nicht ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung in Abhängigkeit von dem jeweiligen Coachingpreis für die bis zum 
Rücktritt/Nichtantritt getroffenen Coachingvorkehrungen und seine Aufwendungen 
(Rücktrittsgebühren) verlangen. 

 

mailto:office@arctic-outdoor-coaching.com
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Diese Rücktrittsgebühren sind in Ziffer 5.5 unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Coachingbeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Coachingpreis pauschaliert. 

Gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendung der Leistungen der Coachingtage sind dabei berücksichtigt. 

5.3 Rücktrittsgebühren sind auch dann zu zahlen, wenn sich ein Coaching-
Teilnehmer nicht rechtzeitig zu den in den Vertragsdokumenten bekannt gegebenen 
Zeiten am Flughafen Ivalo einfindet oder wenn das Coaching wegen nicht von uns zu 
vertretenden Fehlens der Vertragsdokumente, wie z. B. Reisepass oder notwendige 
Visa, nicht angetreten wird. 

5.4  Es bleibt Ihnen unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im 
Zusammenhang mit dem Rücktritt oder Nichtantritt zum Coaching keine oder 
wesentlich niedrigere Kosten entstanden sind, als die von uns in der im Einzelfall 
anzuwendenden Pauschale (siehe nachstehende Ziffer 5.5) ausgewiesenen Kosten. 

5.5  Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt in der Regel pro 
Person bei Stornierungen: 

bis zum 30. Tag vor Coachingantritt  20 % 

ab dem 29. Tag vor Coachingantritt  40 % 

ab dem 24. Tag vor Coachingantritt  50 % 

ab dem 17. Tag vor Coachingantritt  60 % 

ab dem 10. Tag vor Coachingantritt  80 % 

ab dem 3. Tag vor Coachingantritt bis zum Tag des 

Coachingantritts oder bei Nichtantritt zum Coaching 95 %   

des Coachingpreises. 

5.6 Wir behalten uns vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
individuell berechnete Entschädigung zu fordern, soweit wir nachweisen, dass uns 
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden 
sind. In diesem Fall sind wir verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen 
Verwendung der Leistungen der Coachingtage konkret zu beziffern und zu belegen. 

5.7  Ihr Recht, einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt, wobei der Ersatzteilnehmer nur die Leistung erhält, die der 
ursprüngliche Teilnehmer gebucht hatte, so dass eine Individualisierung des 
Coachings auf den Ersatzteilnehmer nicht mehr gewährleistet werden kann. Bis zum 
Coachingantritt können Sie verlangen, dass ein Dritter in Ihre Rechte und Pflichten 
aus dem Coachingvertrag eintritt. Es bedarf dazu der Mitteilung an uns. 
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5.8 Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer und 
unverschuldeter Umstände, die eine Kündigung des Coachingvertrages zur Folge 
haben, sieht  der § 651j BGB folgende Regelung vor, wobei Sie als „Reisender“ und wir 
als „Reiseveranstalter“ in dieser Regelung zu verstehen sind: 

„(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser 
Vorschrift kündigen. 

2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so findet die Vorschrift des § 651e Abs. 
3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind 
von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem 
Reisenden zur Last" 

Die Rückbeförderung erfasst nur die Beförderung vom Aufenthaltsort in Finnland im 
Rahmen des Coachingvertrages zum Flughafen Ivalo in Finnland. 

Reisehinweise des Auswärtigen Amtes erhalten Sie im Internet unter 
„www.auswaertiges-amt.de" sowie unter der Telefonnummer (030) 5000-2000.  

 

6. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH UNS 

Wir können den Coachingvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die 
Durchführung des Coachings trotz einer entsprechenden Abmahnung durch uns von 
Ihnen nachhaltig gestört wird. Das gleiche gilt, wenn Sie sich in solchem Maß 
vertragswidrig verhalten, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. Wir behalten uns den Anspruch auf den Coachingpreis vor. Evtl. 
Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der Störer selbst 

Wir müssen uns den Wert ersparter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die aus einer anderen Verwendung nicht in Anspruch 
genommener Leistungen erlangt werden einschließlich evtl. Erstattungen durch 
Leistungsträger. 

 

7. EMPFEHLUNG EINER AUSLANDSKRANKEN- UND REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG 

Wir empfehlen den Abschluss eines umfassenden Reiseversicherungs-Pakets, 
insbesondere inklusive einer (auch jeweils separat zu buchenden) 
Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit.  

 

 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/
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8. BEHANDLUNG VON MÄNGELN 

8.1  Wird eine Coachingleistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht, können 
Sie Abhilfe verlangen. Wir können die Abhilfe verweigern, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

8.2  Sie können eine Minderung des Coachingpreises verlangen, falls Leistungen 
der Coachingtage nicht vertragsgemäß erbracht worden sind und Sie es nicht 
schuldhaft unterlassen haben, den Mangel unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) 
anzuzeigen. 

8.3  Wird ein Coaching infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leisten 
wir innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, können Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen den Coachingvertrag - in Ihrem eigenen Interesse und 
aus Beweissicherungsgründen wird Schriftform empfohlen - kündigen. 

Dasselbe gilt, wenn Ihnen das Coaching infolge eines Mangels aus wichtigem, aus uns 
erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. 

Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es dann nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder von uns verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse von Ihnen gerechtfertigt ist. 

Wird der Vertrag danach aufgehoben, behalten Sie den Anspruch auf 
Rückbeförderung vom Aufenthaltsort in Finnland im Rahmen des Coachingvertrages 
bis zum Flughafen Ivalo in Finnland. Sie schulden uns nur den auf die in Anspruch 
genommenen Leistungen entfallenden Teil des Coachingpreises, sofern diese 
Leistungen für Sie von Interesse waren. 

 

9. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE 

9.1  Bei Vorliegen eines Mangels können Sie unbeschadet der Herabsetzung des 
Coachingpreises (Minderung) oder der Kündigung, Schadenersatz verlangen, es sei 
denn, der Mangel des Coachings beruht auf einem Umstand, den wir nicht zu 
vertreten haben. Sie können Schadenersatz auch wegen nutzlos aufgewandter 
Coachingszeit verlangen, wenn das Coaching vereitelt oder erheblich beeinträchtigt 
worden ist. 

9.2  Vertragliche Schadenersatzansprüche 

Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Coachingpreis (inkl. USt.) beschränkt, a) soweit ein Schaden von Ihnen 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig durch uns herbeigeführt wird oder b) soweit 
wir für einen dem Coaching-Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind. 
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9.3  Deliktische Schadenersatzansprüche 

Für alle gegen uns gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für 
Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Coachingpreises beschränkt 

Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Coaching-Teilnehmer und Coaching.  

9.4  Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z. B. besondere Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), 
wenn diese Leistungen in der Coachingausschreibung und der Buchungsbestätigung 
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für Sie erkennbar 
nicht Bestandteil unserer Leistungen der Coachingtage sind. 

Wir haften jedoch a) für Leistungen, welche die Beförderung von Ihnen vom 
ausgeschriebenen Ausgangsort des Coaching, dem Flughafen Ivalo, zum 
ausgeschriebenen Zielort in Finnland, Zwischenbeförderungen während des 
Coachings und die Unterbringung während des Coachings beinhalten sowie b) wenn 
und insoweit für einen Schaden von Ihnen die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- 
oder Organisationspflichten durch uns ursächlich geworden ist. 

9.5 Die Beteiligung an Sport- und anderen Aktivitäten müssen Sie selbst 
verantworten. Sportanlagen, Geräte und Fahrzeuge sollten Sie vor 
Inanspruchnahme überprüfen. Für Unfälle, die bei Sportveranstaltungen und 
anderen Aktivitäten auftreten, haften wir nur, wenn uns ein Verschulden trifft. Wir 
empfehlen den Abschluss einer Unfallversicherung. 

9.6 Sie sind verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen daran mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 
Dazu gehört es, den Verhaltens- und Kleidungsempfehlungen von uns Folge zu 
leisten. 

 

10.VERHALTENSVORSCHRIFTEN  

10.1 Sollten Sie Verhaltens- und Kleidungsempfehlungen von uns nicht befolgen, 
kann dieses zu einem Haftungsausschluss unsererseits führen, insbesondere wenn 
auf Grund der von Ihnen, entgegen unserer Empfehlung, falsch gewählten Kleidung 
es zu Frostbeulen kommt oder Sie durch einen unachtsamen Umgang mit Feuer 
Verbrennungen oder Verletzungen durch den unachtsamen Umgang mit Messer, Axt 
oder Säge erleiden.  

10.2 Wir weisen Sie daraufhin, dass einige Gegenstände durch die niedrigen 
Temperaturen kaputt gehen können. Daher erfolgt die Mitnahme von eigenen 
Gegenständen auf eigene Gefahr. 
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10.3 Sollten Sie von uns überlassene Gegenstände/Kleidung beschädigen, haften 
Sie nach den gesetzlichen Grundsätzen dafür. 

 

11. VERJÄHRUNG 

11.1  Ansprüche des Coaching-Teilnehmers nach den §§ 651c bis 651f BGB aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
uns oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

11.2  Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem Jahr. 

11.3  Die Verjährung nach den vorstehenden Absätzen 11.1 und 11.2 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Endes des Coachings folgt. 

11.4  Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren. 

11.5  Schweben zwischen Ihnen und uns Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umständen, so ist die Verjährung gehemmt, bis Sie 
oder wir die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt 
frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

11.6  Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
unter weiteren Teilnehmern des Coachings einer gemeinsam angemeldeten Gruppe. 

 

12. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT, SCHLUSSBESTIMMUNG  

12.1  Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung mit Kaufleuten ist ausschließlicher Gerichtsstand Bremen. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Coaching-Teilnehmer auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen. Dies gilt ebenfalls, wenn der Coaching-Teilnehmer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. 

12.2  Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien unterliegen 
ausschließlich dem deutschen Recht.  

12.3 Die Bestimmungen zum Internationalen Privatrecht des EGBGB finden keine 
Anwendung.  

12.4 Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam 
sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 
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13. VERANSTALTER  

arctic outdoor coaching oy 

Inarijärventie 1022 

99800 Ivalo · Finnland 

Inhaberin: Katharina Nyqvist 

office@arctic-outdoor-coaching.com 

Tel: +49 151 414 565 42 

Tel: +358 40 841 9 841 

 


