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Die #gemeckerfrei® Garantie

Fassung vom 01.10.2022

Die #gemeckerfrei® Garantie ist eine von der Gemeckerfrei LLC freiwillig eingeräumte Garantie für

alle Teilnehmer:innen der #gemeckerfrei® Toolbox und der #gemeckerfrei® BeziehungsToolbox.

Wir sind zu 100% davon überzeugt, dass die angebotenen Tools zusammen mit den Aufgaben und

die von uns angeleitete Haltungsänderung erfolgreich sind und bei entsprechender Umsetzung

jede:n Mutter oder Vater weiterbringen auf dem Weg zu einem #gemeckerfrei®en Familienalltag

bzw. zu einer liebevollerern Paarbeziehung.

Dafür garantieren wir mit unserem guten Namen. Doch nicht nur das.

Wir geben darüber hinaus folgende Garantie (100% Geld zurück):

Sollte ein:e Teilnehmer:in nach Ablauf der Toolbox und der anschließenden 4 Wochen (bzw. 8

Wochen bei Buchung des Bundles) in der academy der Meinung sein, dass sich in ihrem/seinem

Familienalltag trotz:

- der konsequenten Umsetzung der Aufgaben (z.B. tägliche Posts in der Homebase, komplette

Nutzung des Workbooks,...)

- der wiederholten Anwendung der in den Videos erlernten Tools

- und der Änderung der eigenen Haltung gemäß den Anleitungen

in der eigenen Familie absolut nichts zum Besseren hin verändert hat, dann sind wir bereit den

vollen Rechnungsbetrag zu erstatten.

Die Teilnehmer:in kann ihr Anliegen in einem Gespräch (Videocall) mit einem Mitglied des

#gemeckerfrei®-Teams darlegen und wird im Falle der gemeinsam festgestellten “Unwirksamkeit”
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den gesamten Betrag, den sie für die Teilnahme an der #gemeckerfrei® Toolbox bezahlt hat

zurückerhalten.

Gültigkeit: Ein möglicher Anspruch der Garantie kann nur innerhalb von 5 Werktagen nach Ablauf

der 4 Wochen (oder 8 Wochen bei Bundle-buchung) in der #gemeckerfrei®-academy angezeigt

werden. Beispiel:

- Ende der “aktiven” Toolbox und Start der academy Phase sonntags in Kalenderwoche 43

- Am Sonntag in Kalenderwoche 47 enden die 4 Wochen academy

- In KW 48 kann von Montag-Freitag per Email an info@gemeckerfrei.de eine Bitte um ein

Gespräch gesendet werden.

Aus dieser Garantie kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden.
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