Hypnose
am Eichenwald
Inhaber: Laurie Neumann-Oblinger
Am Eichenwald 23
86356 Neusäß
Tel: +49 (0)173 353 2488
eMail: Hypnose@AmEichenwald.de
Allgemeine Geschäsbedingungen (AGB)
1. Terminvereinbarung
Termine können persönlich, telefonisch oder per Email vereinbart werden. Nach der Terminvereinbarung muss der
Termin vom Klienten rückbestätigt werden. Die Terminbestätigung kann schrilich (Email) oder mündlich
(telefonisch oder persönlich) erfolgen. Mit der Terminbestätigung erklärt der Klient sich mit den AGB einverstanden.
Mit der Bestätigung des Termins durch den Anfragenden (mündlich sowie schrilich) besteht die Rechtsverbindlichkeit des Vertrages.

2. Zahlungsbedingungen
Mit der Terminbestätigung durch den Klienten besteht Zahlungspflicht. Es gilt der vereinbarten Preis am Tag der
Terminvereinbarung. Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen „Hypnose am Eichenwald“ und dem Klienten. Die
Zahlung kann am Ende einer Sitzung bar entrichtet werden oder nach Absprache auch per Rechnung innerhalb 10
Tage ab dem Sitzungsdatum überwiesen werden. Bei Zahlungsverzug trotz zweifacher Erinnerung erfolgt ein
Mahnverfahren mit Mahngebühren.

3. Terminabsage/Stornierungsgebühr
Bei Verhinderung kann ein Termin abgesagt oder verlegt werden. Terminverlegung bzw. Absage kann persönlich,
telefonisch oder per Email erfolgen. Die Terminabsage löst keine Zahlungspflicht aus, sofern er bis spätestens 48
Stunden vor dem vereinbarten Termin erfolgt. Terminabsagen innerhalb 48 Std. vor dem Termin lösen eine Zahlungspflicht aus, wenn nicht anders abgesprochen oder vereinbart. Bei Nichterscheinen ist die volle Vergütung für eine
Sitzung fällig.

4. Absage durch „Hypnose am Eichenwald“
Hypnose am Eichenwald behält sich vor, aus dringenden Gründen (z.B. Erkrankung der erapeutin) den vereinbarten Termin abzusagen. In diesem Fall ist keine Zahlung fällig. Der Termin kann in gegenseitigem Einvernehmen
zeitlich verlegt werden. Evtl. entstandene Reise- bzw. Stornokosten können „Hypnose am Eichenwald“ nicht in
Rechnung gestellt werden.

5. Hinweise/Garantien
„Hypnose am Eichenwald“ ist berechtigt, die Arbeit mit einem Klienten abzulehnen, wenn das erforderliche Vertrauen
nicht vorhanden ist. Sollte das Mitwirken des Klienten während der Sitzung nicht ausreichend sein, behält sich
„Hypnose am Eichenwald“ das Recht vor, die Sitzung abzubrechen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Hypnose im Hypnose am Eichenwald keine ärztliche bzw. heilpraktische Tätigkeit ist. Die Hypnose ersetzt keine
medizinische oder psychologische Behandlung bzw. Diagnostik. Der Klient erklärt sich durch die Inanspruchnahme
einer Sitzung, dass er nicht an einer akuten körperlichen oder geistigen Erkrankung leidet. Es besteht keine
Erfolgsgarantie.

6. Vertraulichkeit/Datenschutz
„Hypnose am Eichenwald“ behandelt alle Klienteninformationen sowie Aufzeichnungen über die Hypnose streng
vertraulich. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

7. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Augsburg.

