
(Testcode wird von steinGsund vergeben)

Vorname:_________________________________   Nachname:_________________________________

Adresse:______________________________________________________________________________

Telefon:__________________________________   E-Mail Adresse:_______________________________

Analysedaten für

    Mensch      Hund     Katze      Pferd      

Grund für dieGrund für die Vitalstoffanalyse:____________________________________________________________

Ja, ich bestätige mit meiner Unterschrift

- dass, ich volljährig und vertragsmäßig bin.

- dass, meine gemachten Angaben richtig sind.

- dass, ich die AGB‘s, insbesondere die wichtigen Informationen, den Geltungsbereich, die 

Haftungs-, Widerrufs und Datenschutzbestimmungen gelesen habe und sie vollinhaltlich akzeptiere.

- den Preis von € 90,- vor Ort, oder per Überweisung an 

ssteinGsund, Stein Michael

IBAN: AT27 2011 1842 9536 9000

BIC: GIBAATWWXXX zu tätigen.

_______________________________________    ________________________________________

Ort/ Datum                      Unterschrift des Auftragsgebers

An

steinGsund

Beethovengasse 1

A-2340 Mödling

Auftragsformular Vitalstoffanalyse

Testcode:________________________



Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Präambel  
Die Firma „steinGsund”,Beethovengasse 1, 2340 Mödling, Österreich (nachfolgend steinGsund genannt) erbringt ihre vertraglichen Leistungen 

ausschließlich aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Wichtige Informationen & Geltungsbereich  
Die steinGsund befasst sich geschäftsmäßig u.a. mit der Vermittlung von Haar- und Speichelprobentests bei Mensch und Tier als Grundlage zur 

Erstellung einer orthomolekularen Beratung bzw. eines Mikronähstoffcoachings, sowie der Bioimpedanzmessung. Die vertraglichen Leistungen 

der steinGsund bei den „steinGsund-Vitalstofftests“ bestehen in der Weitervermittlung von individuellen Vitalstoffverbrauchs- bzw. 

Belastungsanalysen. Auf Basis eines radionischen Messverfahrens werden über 70 unterschiedliche Vitalstoffe des Körpers (im speziellen 

Aminosäuren,Mineralstoffe, Sputenelemente und Vitamine) dargestellt.  Die Analysen werden im Zentrum für Komplementärmedizinische 

Diagnostik, Franz-Joseph-Strasse 11, D-80801 München (nachfolgend ZKD genannt) durchgeführt. Die bei diesem Test angewandte Methode ist 

dem „alternativmedizinisch /ganzheitlichen“ Ansatz zuzuschreiben und erfolgt über eine radionisch-feinstofflich-physikalische Methode. 

Basierend auf einer computergesteuerten Impulsmessung, ähnlich wie sie bei EKG‘s oder Bioimpedanzmessungen angewandt wird.  

Wobei wir in Bezug auf das Testverfahren ausdrücklich darauf hinweisen, dass in den meisten Ländern nach schulmedizinisch-wissenschaftlichen 

Grundsätzen und damit im (schulmedizin-)gesetzlichen Sinne die Aussagekraft von Methoden der Radionik, ebenso wie die der Kinesiologie, 

Carnio-Sacral-Therapie, TCM oder Homöopathie als nicht nachweisbar eingestuft sind.  Daher müssen wir aus rechtlichen Gründen ausdrücklich 

davon abraten, aufgrund der Auswertungsdaten, selbst medizinische Maßnahmen zu ergreifen, wie u.a. eine Selbstmedikation oder den Abbruch 

einer laufenden Therapie, ohne vorher mit einer Ärztin bzw. einem Arzt Rücksprache gehalten zu haben.  Wir überlassen es der Mündigkeit der 

Antragstellerinnen und Antragsstellern, trotz fehlender schulmedizinischen Anerkennung, den Test zu kaufen und als Anstoß zu nehmen, sich bei 

Tendenzen eines möglicherweise erhöhten Vitalstoffverbrauch, gezielt und individuell durch orthomolekular geschulte Ärztinnen, Ärzten, 

Therapeutinnen, Therapeuten bzw. Mikronährstoff-Coaches in Bezug auf Ausgleichsmöglichkeiten durch geeignete Nahrungsergänzungsmittel 

informieren zu lassen.  

Vertragsverhältnis, Kosten, weitere Leistungen  
Das Vertragsverhältnis zwischen steinGsund und dem/der Auftraggeber/in kommt zustande mit - dem Zugang des unterschriebenen 

Auftragsblattes (im speziellen postalisch, per fax, eingescannt oder per Foto abgelichtet und elektronisch  - Mail, SMS, WhatsApp, etc. - 

übermittelt),  

- dem vollständigen Eingang des Zahlungsbetrages und  

- dem Zugang einer geeigneten Haar  

- oder Speichelprobe an steinGsund, Beethovengasse 1, 2340 Mödling /AT.  

Der gemäß Auftragsblatt ausgewiesene Bruttopreis beinhaltet die Kosten der Austestung und Übermittlung des Testergebnisses an den/die 

Auftraggeber/in inkl. der jeweils gültigen MwSt. Kosten für darüber hinausgehende Beratung, Betreuung, Coaching, Rezepturen für Mikronährstoff-

Kombination, Produktion und Versand von Mikronährstoff-, Nahrungsergänzungs- bzw. Futtermittel sind nicht im Bruttopreis der Austestung 

enthalten.  

Haftung  
Die Haftung von steinGsund für einen an ZKD vermittelten Test und dem etwaig von ZKD erfolgten unzutreffenden Testergebnis oder etwaig für 

eine von ZKD fehlerhafte Beratung wird ausgeschlossen. Leistungen von Personen, die auf Basis der Auswertungsdaten eine Beratung für den 

Kunden durchführen sind außerhalb dieses Vertrages, womit steinGsund von der Haftung dafür ausgeschlossen ist. Die Haftung von steinGsund 

für die Ergreifung von medizinischen Maßnahmen durch die Testperson bzw. den/die Antragsteller/ Antragstellerin, wie u.a. eine Selbstmedikation 

oder den Abbruch einer laufenden Therapie, ohne vorher mit einer Ärztin bzw. einem Arzt Rücksprache gehalten zu haben wird ausgeschlossen.  

Datenspeicherung / Datenschutz  
Der Kunde willigt ein, dass seine von ihm angegebenen Personen-Daten durch steinGsund gespeichert werden dürfen, um die Antrags- und 

Zahlungsabwicklung sowie Auswertungsübermittlung vertragsgemäß durchführen zu können. Weitere Angaben sind über einen Code 

anonymisiert. steinGsund leitet keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Die erhobenen Daten werden i.S.d. § 4 DSG 2000 gespeichert 

und verarbeitet. Der Kunde hat jederzeitigen Anspruch auf Auskunft gegenüber steinGsund, welche Daten über ihn gespeichert sind. steinGsund ist 

– unter jederzeitiger Widerrufsmöglichkeit des Kunden - berechtigt, eigene Werbesendungen an die von der/dem Antragsstellerin/Antragssteller 

bekannt gegebenen Adressen, insbesondere auch E-Mail-Adresse, Telefonnummer (whatsApp, SMS) des Kunden, zu versenden. steinGsund 

sichert dem Kunden zu, Kundendaten und Adressen an andere Firmen nur nach ausdrücklicher Zustimmung weiter zu geben, um zum Beispiel den 

Versand von durch den Kunden beauftragte Nahrungsergänzung- oder Futtermittel durchführen zu können.  

Urheberrecht  
Sämtliche angegebenen und veröffentlichen Texte, Graphiken und Skripte der steinGsund sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne 

schriftliche Genehmigung der steinGsund, auch auszugsweise, nicht weiterverwendet oder weitergegeben werden. steinGsund behält sich für den 

Fall der Nichtbeachtung der Urheberrechte Geltendmachung von Schadensersatz vor.  

Widerrufsbestimmung  
Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht nicht zusteht, da sämtliche vertraglichen Leistungen 

individuell auf den Kunden abgestimmt und für diesen erstellt werden. Ein vertragliches Widerrufs- und Rückgaberecht ist nicht vereinbart.  

Salvatorische Klausel  
Sollten Bestimmungen dieser AGB und/oder des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder 

nahekommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die 

Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten. 


