Gesundheitspraxis Natürliche Balance

AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Allgemein
Die Bezahlung erfolgt mit Einzahlung im Voraus oder in bar beim Erstkontakt.
Die vereinbarten Sitzungen sind verbindlich, egal ob jeweils einzeln von Sitzung zu Sitzung oder mehrere fortlaufend
vereinbart wurden.
Jede der vereinbarten Sitzungen können Sie bis zu 24 Stunden zuvor absagen oder verschieben. Ausgefallene und
nicht fristgerecht abgesagte Termine werden der/dem Klient(in) in der Höhe von 100% privat in Rechnung gestellt.
Nicht fristgerechte Absagen von Sitzungen können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückerstattet.
Kurse
Bei Abmeldungen bis eine Woche vor Kursstart werde ich Ihnen die Kursgeldzahlung erlassen bzw. rückerstatten,
wobei eine Bearbeitungsgebühr von CHF 30.- erhoben wird. Erfolgt die Abmeldung weniger als eine Woche vor
Kursbeginn, ist das gesamte Kursgeld geschuldet. Es erfolgt kein Erlass bzw. keine Rückerstattung des Kursgeldes.
Nicht besuchte Lektionen können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückerstattet. Ausnahme: bei
Vorliegen eines ärztlichen Zeugnisses kann der Kurs und/oder die Lektionen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden. Rückerstattungen gibt es keine.
Kinder/Jugendliche: besucht das Kind das Autogene Training unfreiwillig bzw. ohne eigene Einwilligung und ohne
eigenes Interesse, behalte ich mir vor, nach Rücksprache mit den Eltern den gebuchten Kurs zu beenden. Die Kosten
für die nicht besuchten Termine werden rückerstattet, jedoch wird eine Aufwand- und Bearbeitungsgebühr von CHF
40.- in Abzug gebracht.
Sonstiges
Ich stelle keine Diagnosen und ich mache keine Heilversprechungen. Meine Therapie versteht sich als Beitrag zur
Gesundheitsvorsorge und als begleitende Massnahme bei Krankheiten und um das allgemeine Wohlbefinden zu
steigern. Meine Therapie ersetzt nicht den Arztbesuch und ich rate Ihnen nie zum Abbruch einer schulmedizinischen
Therapie bzw. zum Absetzen von Medikamenten ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.
Gerne arbeite ich mit dem Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens zusammen, um die für Sie bestmöglichen
Ergebnisse zu erzielen. Ich kann Sie jederzeit transparent über mein Vorgehen und die Methodik informieren.
Sie nehmen meine Dienstleistungen eigenverantwortlich in Anspruch. Ich lehne jegliche Haftung im Zusammenhang
mit meiner Tätigkeit als Therapeutin ab.
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