Shiatsu & Körperarbeit
bewegende Berührung

Daniela Wimmer
Ganzheitliche Energie- und Körperarbeit
Termine nach Vereinbarung
Telefon:
Internet:

08161 4598479
www.daniela-wimmer.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.

Für sämtliche Rechtsgeschäfte mit Daniela Wimmer gelten die nachstehenden Bedingungen und sind
diese ausschließlich maßgebend. Sämtliche Behandlungen durch Daniela Wimmer erfolgen in
Absprache mit dem Klienten, der sich zur wahrheitsgemäßen Auskunft über seinen
Gesundheitszustand und die Folgen der Behandlung gegenüber Daniela Wimmer verpflichtet. Hierzu
findet ein entsprechendes Vorgespräch statt.

2.

Die angebotenen Behandlungen dienen der Gesunderhaltung und Entspannung und ersetzen nicht
den Arztbesuch. Deshalb sollte eine notwendige ärztliche / heilpraktische Behandlung keinesfalls
unterbrochen oder abgebrochen und auch nicht aufgeschoben oder gar unterlassen werden.

3.

Es gelten immer die jeweils aktuellen Preise wie auf der Website angegeben. Die jeweils letzten Preise
verlieren mit Erscheinen der neuen Preise ihre Gültigkeit.

4.

Sollte ein Termin nicht eingehalten werden können, wird darum gebeten, diesen rechtzeitig
abzusagen. Sofern der Termin bis zu 24 Stunden vorher abgesagt wird, entstehen keine Kosten. Bei
einer Absage innerhalb von 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin, nach dem vereinbarten Termin
bzw. wenn keine Absage erfolgte, ist der volle Preis der Behandlung zu zahlen.

5.

Bei verspätetem Erscheinen zu einem Termin wird die vereinbarte Behandlungszeit vollumfänglich in
Rechnung gestellt. Die angegebene Dauer bei den Behandlungen umfasst die reine Behandlungszeit,
das Vorgespräch und die Zeit zum Nachruhen.

6.

Die Behandlung erfolgt gegen Bezahlung in bar unmittelbar nach der jeweiligen Behandlung vor Ort.

7.

Wird die Behandlung mittels Gutschein bezahlt, ist dieser vor Beginn der Behandlung vorzulegen.

8.

Gutscheine werden in der Regel innerhalb von drei Werktagen verschickt. Sollte aus organisatorischen
Gründen mit einer längeren Bearbeitungszeit zu rechnen sein, wird auf der Gutscheinbestellseite
darauf hingewiesen. Für fehlerhafte Email-Adressen oder falsche Adressangaben übernehmen wir
keine Haftung. Der Gutschein ist erst nach Zahlungseingang gültig. Der Wert des Gutscheines kann
nicht in bar ausgezahlt werden. Das Einlösen eines Gutscheins erfolgt nach vorheriger
Terminabsprache mit der Praxis.

9.

Die Haftung durch Daniela Wimmer für sämtliche Schäden, die dem Klienten aufgrund der
Nichtbeachtung dieser AGB oder durch eigenes Verschulden des Klienten entstehen, ist
ausgeschlossen.

10. Sämtliche Behandlungen unterliegen der Schweigepflicht durch Daniela Wimmer.
11. Schadenersatzforderungen sowie Rückgriffsansprüche des Klienten, welcher Art auch immer, werden
ausgeschlossen, sofern die den Schaden auslösenden Umstände von Daniela Wimmer nicht durch
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.
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12. Sämtliche Inhalte der Internetseiten von Daniela Wimmer sind keine Heilaussagen. Diagnose und
Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch
Ärzte/Ärztinnen.
Sofern trotz fachkundiger Anwendung Folgeschäden auftreten, die darauf zurückzuführen sind, dass
ein Kunde Ausschlussgründe verschweigt, ist Daniela Wimmer von jeder Haftung freigestellt. Gleiches
gilt für Schäden, die dadurch entstehen, dass ein Ausschlussgrund dem Kunden selbst nicht bekannt
und für Daniela Wimmer nicht erkennbar war. Für sämtliche Schäden, die dem Kunden aufgrund der
Nichtbeachtung dieser AGB oder durch sein eigenes Verschulden entstehen, ist eine Haftung durch
Daniela Wimmer ausgeschlossen. Dazu erklärt Daniela Wimmer ausdrücklich gegenüber dem Klienten
nicht zur Ausübung medizinischer Tätigkeiten berechtigt zu sein. Es werden von Daniela Wimmer
keine ärztlichen Berufsfelder abgedeckt, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den ärztlichen Berufen,
den psychotherapeutischen Berufen und den physiotherapeutischen Diensten vorbehalten sind.
13. Bei den von Daniela Wimmer angebotenen Massagen handelt es sich nicht um Erotik-Massagen
jeglicher Art. Diese Art von Massagen werden zur Zeit und in Zukunft in keinster Weise angeboten.
Auch der Wunsch nach einer derartigen Massage vor, während oder nach einer Behandlung wird nicht
stattgegeben und im äußersten Fall mit Hausverbot geahndet. Weitere Schritte (Anzeige wegen
Belästigung, Nötigung) bleiben hiervon unberührt.
14. Der Klient willigt ein, dass zum Zweck der Geschäftsabwicklung Name, Anschrift, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse gespeichert werden. Sämtliche sonstige Daten werden absolut vertraulich behandelt
und nicht an sonstige Dritte weitergegeben. Eine entsprechende Einwilligung gemäss der ab
25.05.2018 in Kraft tretenden neuen EU-Datenschutzrichtlinien (DSGVO) hat der Klient vor seiner ab
dem 25.05.2018 stattfindenden Behandlung ausgehändigt bekommen und unterzeichnet. Die
Vorgaben der DSGVO sind ebenso auf der Internetseite von Daniela Wimmer aufgeführt und
ausgeführt.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der AGB ungültig oder nichtig sein oder werden, wird damit die
Wirksamkeit des Behandlungsvertrages insgesamt nicht tangiert. Die ungültige oder nichtige Bestimmung
ist vielmehr in freier Auslegung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem Vertragszweck und dem
Parteiwillen am nächsten kommt.

Daniela Wimmer, 85354 Freising, Telefon: 08161 4598479,
Internet: daniela-wimmer.de und email: info@daniela-wimmer.de
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