Naturheilpraxis Körpersinn

Allgemeine Geschäftsbedingungen Rückbildung
• Für Deine Kursanmeldung brauche ich bitte folgende Daten:
- Name
- Adresse
- Handynummer
- frühest möglicher Kursbeginn
• Über das Anmeldeformular auf der Homepage meldest Du Dich an.
• Nach Eingang Deiner Anmeldung gebe ich Dir innerhalb 24 Stunden Bescheid und
informiere Dich über den nächstmöglichen Kursbeginn.
• Die Kursplätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben und sind nur über das
Anmeldeformular der Homepage möglich.
• Deine Terminbuchungen sind verbindlich und nur mit Absage bis maximal 48 Stunden
vor der jeweiligen Uhrzeit des Kurstages kostenfrei. Alle Absagen unter 48 Stunden der
jeweiligen Uhrzeit des Kurstages berechne ich mit dem vollen individuellen Kurssatz
(Preis s. Homepage Kosten).
• Nach meiner E-Mail mit einem ersten Termin für den Start Deiner Rückbildung überweist
Du bitte innerhalb 3 Tagen nach Erhalt meiner Antwort 15€ per Überweisung auf mein
u.g. Konto, damit ich Deinen gebuchten Kursplatz verbindlich reserviere.
Martina Lohan
ING-Diba
IBAN: DE82 500 105 17 54029 45667
Sobald die Anzahlung eingegangen ist, informiere ich Dich innerhalb der folgenden 3
Werktage mit einer Nachricht und Dein Platz ist sicher.
• Mit verbindlicher Anmeldung und Platzreservierung kommt ein Dienstleistungsvertrag
zwischen Dir und mir zustande.
• Solltest Du es Dir anders überlegen, bleibt die Anzahlung von 15€ als
Bearbeitungsgebühr und wird nicht zurückerstattet.
• Wenn Du noch nie vorher einen meiner Kurse besucht hast, ist der 1. Kurstermin ein
Entscheidungstermin. D.h. die Entscheidung für oder gegen den Kurs fällst Du am Ende
des 1. Termins. Möchtest Du den Kurs nicht fortführen, ist dieser Termin mit der
Anzahlung verrechnet und alle weiteren Termine werden storniert.
• Entscheidest Du Dich für eine Fortführung des Kurses bei mir, ist zum 1. Termin die
Restsumme von 65€ an diesem 1. Termin fällig und Du gibst sie mir bitte in bar.
Martina Lohan, HP & Physioth.

Markelstr. 56

12163 Berlin-Steglitz
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• Sollte es Gründe geben, dass Du den Kurs nicht bis zum Ende durchführen kannst oder
ihn unterbrechen mußt, dann sprich mich bitte an. Wir werden eine Lösung finden.
Allerdings gewähre ich keine Rückerstattung bereits gezahlter Beträge, wenn der Grund
auf Deiner Seite liegt.
• Zum Kursende wird Dir von mir eine Rechnung über die Anzahl der durchgeführten
Termine übergeben. Mit dieser kannst Du ggf. mit Deiner Kasse / Versicherung in
Kontakt treten und um evtl. Erstattung fragen.
• Ob, wann, wieviel und unter welchen Voraussetzungen Deine Kasse / Versicherung evtl.
Zahlungen oder Zuschüsse übernimmt, kann und darf ich Dir nicht zusagen und liegt
auch nicht in meiner Verantwortung. Dies liegt in der Entscheidung Deiner Kasse und in
Deiner Verantwortung, Dich darum zu kümmern; sowohl, was die Anfrage als auch was
den Umfang betrifft.
• Auch ich kann einmal aus privaten Gründen (Krankheit, Arzttermin, o.a.) ausfallen. Diese
Termine werden natürlich nachgeholt zu einer entsprechenden Zeit nachgeholt.
• Solltest Du Gründe haben, die Deine Leistungsfähigkeit oder Deinen
Gesundheitszustand beeinträchtigen, dann gib mir bitte spätestens zu Beginn des
Kurses Bescheid, damit ich entsprechend darauf eingehen kann.
• Solltest Du mir nicht oder falsch die notwendigen Informationen zu Deiner körperlichen
und gesundheitlichen Situation mitgeteilt haben und ich auch an Deinem allgemeinen
Erscheinungsbild keine Körper- und Gesundheitsgefahren selbständig erkennen können,
bin ich für daraus resultierenden Problemen nicht verantwortlich und somit nicht haftbar.
• Die Speicherung Deiner Daten zu Verarbeitungszwecken stimmst Du bitte in der Anlage
der DSGVO gesondert zu.
Die oben aufgeführten AGBs meiner Praxis sind für Dich über meine Homepage
herunterladbar., damit Du sie jederzeit nachlesen kannst.
Auch wenn Du sie nicht heruntergeladen oder durchgelesen hast, gelten sie bei anhaken
des Kästchens auf meiner Homepage als gelesen und angenommen.
In einem extra Formular, das ebenfalls auf meiner Homepage herunterzuladen ist,
bestätigst Du mir bitte die DSGVO und schickst sie mir per E-Mail zu oder Brin ist sie
unterschrieben zum 1. Termin mit.

Martina Lohan, HP & Physioth.

Markelstr. 56

12163 Berlin-Steglitz

