1. Allgemeine Buchungsbedingungen
Jede*r Klient*in einer THEKI® Einzelsitzung bestätigt mit der Terminbuchung, dass er/sie aus freiem Willen eine
Einzelsitzung bucht und das Erfahrene zur Entwicklung und Veränderung von sich selbst oder anderen Menschen
im positiven Sinne nutzen möchte. Der/die Klient*in übernimmt die volle Verantwortung für sich selbst, die
eigenen Handlungen und Erfahrungen während und nach der Behandlung. Jede*r Klient*in einer THEKI®
Einzelsitzung bestimmt selbst, wie weit er/sie sich auf die Prozesse der Selbsterfahrung und –heilung und auf
mögliche Veränderungen einlässt. Ich übernehme keinerlei Verantwortung dafür. Die Behandlung ersetzt nicht
den Besuch beim Arzt, Psychotherapeuten, Psychiater oder Heilpraktiker. Es werden keine Medikamente
verschrieben oder verabreicht und keine medizinischen Diagnosen gestellt. Auch werden keine Heilversprechen
abgegeben. Die Tätigkeit fällt nicht unter das Heilpraktikergesetz (BVG AZ 1 BvR 784/03).
2. Anmeldung und Vertragsabschluss
Die Anmeldung zu einer THEKI® Einzelsitzung muss schriftlich per E-Mail erfolgen. Der Vertragsabschluss sowie
die Annahme der AGB entsteht durch die Bestätigung der Buchung per E-Mail. Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren benötigen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Ich behalte mir vor, eine
Terminbuchung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
3. Stornierung, Umbuchung & Abbruch des Termins
Eine Stornierung soll für beide Seiten eine faire Sache sein. Der/die Klient*in soll nicht unnötig mit Kosten belastet
werden, allerdings entstehen ggf. auch bei mir für jede Stornierung oder Umbuchung Aufwandskosten. Falls
der/die Klient*in einer THEKI® Einzelsitzung die Buchung also zurückzieht – unabhängig aus welchem Grund - so
gelten folgende Stornobedingungen:
•

Bei Stornierung unter 24 Stunden wid die Summe von € 80;- in Rechnung gestellt

Die Stornierung kann per Einschreiben oder auch per Email erfolgen, ist aber erst dann rechtskräftig, wenn ich
sie wiederum schriftlich bestätigt habe.
4. Ausfall der Sitzung von Seiten der THEKI-Bewusstseinstrainerin
Ich behalte mir vor, im Falle von wichtigen Gründen die Einzelsitzung auf einen anderen Termin zu
verschieben. Es besteht kein Anspruch auf Durchführung der Einzelsitzung. Ansprüche darüber hinaus
bestehen nicht, weder für gebuchte Anreise per Flugzeug, Bahn oder Mitfahrgelegenheit, noch für
Übernachtungskosten.
5. Haftung
Für fehlende Gegenstände oder für sonstige unmittelbare Schäden und Kosten inklusive Verdienstausfall,
entgangenem Gewinn oder Ansprüche Dritter, Datenverlust, Reisekosten, Folge- und Vermögensschäden
jeder Art übernehme ich keinerlei Haftung. Für Sach- und Personenschäden, die der/die Klient*in in
Zusammenhang mit der Einzelsitzung verursacht, haftet er/sie in vollem Umfang und stellt mich von allen
Haftungsansprüchen frei.
6. Mitteilungspflicht
Sollte ein/e Klient*in eine ansteckende Krankheit haben, so besteht die Pflicht, mir dies VOR der Einzelsitzung
mitzuteilen. Dasselbe gilt für psychische Erkrankungen (Psychosen o.ä.). Ich behalte mir das Recht vor, den
Termin zum Schutz abzulehnen. Sollte die Mitteilungspflicht verletzt werden, so ist der/die Klient*in für alles
daraus Entstehende voll und ganz alleine verantwortlich und übernimmt die volle Haftung für sich selbst, für
mich und für andere Klienten.
7. Daten
Alle Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Klienten von Einzelsitzungen
werden in meinem Buchhaltungsprogramm zur Rechnungserstellung elektronisch gespeichert. Darüber hinaus
bleiben die Daten selbstverständlich bei mir und werden nicht an Dritte weitergegeben.
8. Schlussbestimmungen
Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt das Recht der BRD (Bundesrepublik Deutschland). Die AGB
bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in den übrigen Teilen verbindlich. Unwirksame
Bedingungen werden durch solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten
kommen. Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie mit mir schriftlich
vereinbart wurden.
Sabine D’Urso - HerzStimmeKunst
Emmendinger Str. 26 / 79106 Freiburg
info@herzstimmekunst.net
www.herzstimmekunst.net

