INFORMATIONSBLATT
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
zu Ihrer und meiner Sicherheit weise ich Sie auf meine Allgemeinen
Geschäftsbedingungen hin.
1. Leistung allgemein
Die Behandlung/Massage findet auf Ihren Wunsch hin statt. Ich weise
ausdrücklich darauf hin, dass meine Anwendungen der Aktivierung der
Selbstheilungskräfte meiner Klienten dient und nicht die Tätigkeit des
Arztes /Therapeuten ersetzt. Es werden von mir keine Diagnosen gestellt
oder Heilversprechen gegeben, noch werden Symptome behandelt. Eine
Abrechnung mit gesetzlichen Krankenkassen ist nicht möglich. Bei einer
Mitgliedschaft in einer privaten Krankenversicherung kontaktieren Sie
diese bitte eigenständig hinsichtlich einer eventuellen Kostenübernahme.
2. Ganzkörper-Massagen
Anwendungen werden ausschließlich an gesunden Kunden durchgeführt.
Sie versichern, dass Sie Ihres Wissens frei von körperlichen Gebrechen
sind, die einer Anwendung/Massage entgegenstehen. Lesen Sie dazu
bitte die Kontraindikationen auf meiner Website oder erkundigen sich bei
Ihrem Arzt oder Heilpraktiker. Ebenso bei körperlichen Einschränkungen,
druckempfindlicher Haut, Schwangerschaft oder anderes). Teilen Sie mir
dies vor der Massage bitte mit. Füllen Sie (gerne mit mir zusammen) das
Kundendatenblatt aus. Von einer Behandlung mit vollem Magen, Fieber
und unter Alkoholeinfluss wird abgeraten.
Ich bitte darum, vor den Massagen zu duschen.
3. Haftungsausschluss
Sofern trotz fachkundiger Anwendung Folgeschäden auftreten, die darauf
zurückzuführen sind, dass ein Kunde Ausschlussgründe verschweigt, ist
die Geschäftsinhaberin von jeder Haftung freigestellt. Gleiches gilt für
Schäden, die dadurch entstehen, weil ein Ausschlussgrund dem Kunden
selbst nicht bekannt und für die Geschäftsinhaberin nicht erkennbar war.

4. Terminvereinbarung / Stornierungen
Sollte ein Termin nicht eingehalten werden können, wird darum gebeten,
diesen rechtzeitig, spätestens 24 Stunden vorher, abzusagen oder einen
Ersatztermin zu vereinbaren.
Ich bitte um Verständnis, dass Termine, die nicht innerhalb von 24
Stunden vorher abgesagt werden, mit 60 % des Anwendungspreises in
Rechnung gestellt werden.
5. Kundenverhalten
Der Kunde verpflichtet sich, während seines Besuchs in den
Räumlichkeiten bei Sensum-Praxis für Energetik und Wellness um eine
angemessene Verhaltensweise. Dasselbe gilt bei mobilen Hausbesuchen
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Kundendatenblatt
Hier finden Sie eine Zusammenfassung meiner AGBs und erklären sich
damit einverstanden. Dieses ist vor Beginn unserer Kundenbeziehung
einmalig auszufüllen und zu unterzeichnen, um die gesetzlichen
Bestimmungen für beide Seiten zu gewährleisten. Ihre Daten werden
vertraulich behandelt und dienen nur der Kundenbetreuung. Hiermit
akzeptieren Sie für jede weitere Buchung meine AGB.
Datenschutzerklärung
Sie sind mit der Verwendung ihrer Daten gemäß der Datenschutzerklärung einverstanden.
Sie willigen ein, dass Ihre Daten gespeichert und vom Betreiber zum
Zwecke der Terminvereinbarung sowie für Service- und Produktinformationen (z.B. Terminerinnerung, Newsletter, Gutscheinaktionen)
verwendet werden dürfen. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben, es sei denn dies ist für die Erbringung der Leistung oder
aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich. Sie haben Anspruch auf
Auskunft und unwiderrufliche Löschung Ihrer Daten.
Mit ihrer Unterschrift am Kundendatenblatt bestätigen sie, dass sie die
allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung
gelesen haben und diese vollinhaltlich akzeptieren.

