
Fragen zu Buchungen und 
allem was drum und dran hängt?

Der Schlaufuchs antwortet! 



Fragen zu Onlinekursen, Zooms, Aufzeichnungen

VOR deiner Buchung
• Wenn du einen Gutscheincode hast, dann gib ihn bei deiner aktuellen Bestellung ein. Nachträglich ist das 

nicht mehr möglich. Dann verwende ihn, sofern er noch gültig ist, bei deiner nächsten Bestellung.

NACH deiner Buchung
Wann erhältst du den Zugangslink zu deinem gebuchten Zoom?
• Du erhältst unmittelbar nach Buchung UND Bezahlung ein Mail mit dem Zugangslink. Bitte speichere dir 

diesen gut ab, damit du ihn griffbereit am Tag des Zooms hast. Es erfolgt keine weitere Erinnerung! 
• Der Link geht an den Mail-Account, unter dem du gebucht hast

• Am besten du trägst dir den Termin für den Live-Zoom gleich fest in deinen Kalender ein.
• Uhrzeit und Dauer findest du in der Artikelbeschreibung.

Wann erhältst du die Zugangsdaten zu einem Onlinekurs?

• Unmittelbar nach Buchung UND Bezahlung erhältst du ein Mail mit den Zugangsdaten zum Kurs.
• Manche Onlinekurse sind erst ab einem bestimmten Datum freigeschalten. Dieses Datum findest du im 

Artikel. Der Zugang wird dann an alle Teilnehmer:innen zu diesem Zeitpunkt versendet.  



Fragen zu Onlinekursen, Zooms, Aufzeichnungen

Wann erhältst du die Aufzeichnung und wie lange kannst du sie anschauen? 

• Wenn du Zoom inkl. Aufzeichnung gebucht hast, erhältst du diese 1-2 Tage NACH dem Live-Zoom. Es bedarf 
etwas Bearbeitungszeit, etc., bis die Aufzeichnung auf Vimeo zur Verfügung steht. 

• Wenn du nur eine Aufzeichnung gebucht hast, dann erhältst du diese unmittelbar nach Buchung UND 
Bezahlung per Link an den Mail-Account, unter dem du gebucht hast. 

Du weißt nicht, ob du mit oder ohne Aufzeichnung gebucht hast? 

• Ganz einfach: Schau in deiner Buchungsbestätigung, dort siehst du, was du gebucht hast

BEACHTE:
Die Weitergabe von Zugangslinks ist nicht gestattet.
Die Zugangsdaten zu den Onlinekursen sind personalisiert. Die Weitergabe ist ebenfalls nicht gestattet. 
Bei Verstoß führt das zur Stornierung des Onlinekurs-Zugangs ohne Kostenersatz. 



Fragen zu Kundenkonto, Kauf, Zahlung, Widerruf

Du kommst nicht mehr in dein Kundenkonto?

• Dann fordere dir einfach ein neues Passwort an. 

Du willst dich registrieren und bekommst die Meldung, dass deine Mail- Adresse bereits vergeben ist? 

• Dann bist du bereits registriert und musst dich nur noch anmelden. Wenn du dein Passwort nicht mehr weißt, 
dann fordere dir ein neues an. 

Du hast keine Bestätigungsmail erhalten?

• Dann wurde die Buchung nicht komplett abgeschlossen und ist bei mir nicht eingegangen. Bitte wiederhole 
den Vorgang nochmals. 

Mit welchen Zahlungsarten zu bei mir bezahlen kannst? 

• Du kannst mit paypal Checkout bezahlen. Dafür benötigst du KEIN Paypal Konto. Innerhalb von Paypal
Checkout gibt es verschiedene Zahlungsarten wie Kauf auf Rechnung, Lastschrift, Kreditkarte, etc.  

• Du kannst mit Kauf auf Rechnung bezahlen. Bitte beachte, dass Zugangslinks zu Zooms erst mit der Bezahlung 
versendet werden. 

• Anderen Zahlungsarten werden nicht angeboten. 
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Du willst in deinem Kundenkonto Adresse/Mail ändern?
• Ganz einfach: Geh mit deinen Zugangsdaten in dein Konto, dort kannst du die Änderungen vornehmen und 

bestätigen. 

Du willst stornieren/widerrufen?
Bei digitalen Produkten gibt es hinsichtlich des Widerrufsrechts folgende Besonderheiten:
a) Wenn ein digitales Produkt (z.B. ein Online-Kurs, ein E-Book, eine Audiodatei etc.) gekauft wird und du direkt 
den gesamten Inhalt zur Verfügung gestellt bekommst, verzichtest du auf dein dir zustehendes 
Widerspruchsrecht.
b) Darauf verweisen wir direkt VOR Abschluss der Bestellung wie folgt:
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie auf Ihr Ihnen zustehendes 14-tägiges Widerrufsrecht verzichten, weil

a) Sie direkt Zugriff auf sämtliche Kursinhalte erhalten und/oder

b) Sie direkt das E-Book, Workbook etc. downloaden können und/oder

c) wir direkt mit der Leistungserbringung (Coaching/ Beratung/Videokurs) beginnen sollen.



Produkte, Lieferungen

Du suchst Christines Räucherbücher
- Dann schau unter www.labdanum.de in der Rubrik BÜCHER

Du hast Fragen zu Räucherwerk aus dem LAB.DANUM- Onlineshop? 

- Dann wende dich bitte an shop@labdanum.de. 



Räucherausbildung, Präsenztage, Räucher-Onlinekurs

• Die genaue Beschreibung der Räucherausbildung findest du in diesem PDF zum Download

Wo finden die Präsenztage statt und wo kann ich übernachten? 

• Die Präsenztage finden überwiegend in 71106 Magstadt statt. Einen Tag sind wir in einer Gärtnerei in 
Erdmannhausen und einen Tag in Ludwigsburg. 

• Wer eine Übernachtung benötigt: Als Ausgangspunkt eignet sich das Hotel Campo in Renningen. Ansonsten 
schau bitte in den einschlägigen Hotelportalen

Anfahrt: 
• Bitte eigenständig organisieren. Du erhältst rechtzeitig vor dem Präsenztermin die Zieladressen


