Geschäftsbedingungen (AGBs)
der Gesundheitspraxis Stefanie Baumann, Bahnstrasse 25, 8603 Schwerzenbach

Allgemein
Der Einfachheit halber habe ich in den AGBs die männliche Form verwendet, die weibliche Form ist
aber immer mitgemeint und mit eingeschlossen. Das Nutzen eines meiner Angebote, ob persönlich,
schriftlich oder telefonisch, schliesst das stillschweigende Einverständnis zu den in diesen AGBs
nachfolgend genannten Bestimmungen ausdrücklich ein. Es besteht keine Verpflichtung seitens der
Gesundheitspraxis Stefanie Baumann, Leser meiner Drucksachen oder Nutzer der Website
www.gesundheitsbehandlung.ch einzeln oder explizit auf die grundsätzliche Gültigkeit dieser AGBs
hinzuweisen. Ich behalte mir ausserdem vor, ohne Begründung und ohne Verkündung jederzeit und
kurzfristig Änderungen dieser AGBs oder an den Preisen für meine Leistungen vornehmen zu können.
Manuelle Gesundheitsbehandlungen
Die in der Gesundheitspraxis Stefanie Baumann angebotenen manuellen Gesundheitsbehandlungen
erfolgen in der Regel mit einer Lotion welche in der Schweiz hergestellt wurde oder mit biologischem
Öl. Ich übernehmen keine Verantwortung durch eventuell verursachte Flecken der Lotion oder das
Öl verursachte Flecken oder unbrauchbar gewordene Kleider meiner Klienten und lehne jegliche
Forderung , auch finanzieller Natur, die darauf basieren ab.
Preise und Bezahlung
Die auf der Seite „ Preise „ von www.gesundheitsbehandlungen.ch genannten Preise sind
verbindlich. Sollten sie jedoch wegen fehlender oder unzureichender Übernahme der Krankenkasse
oder persönlicher Verhältnisse nicht in der Lage sein, die üblichen Preise zu entrichten, suchen Sie
bitte im Voraus das persönliche Gespräch mit mir, damit wir eine individuelle Lösung vereinbaren
können, die für Sie auch tragbar ist. Diese werden schriftlich quittiert.
Die Zahlung von Rechnungen wird - sofern auf der Rechnung nichts anderes genannt - innert 30
Tagen erwartet. Ich behalt mir vor, mit einer Mahnung zusätzlich zum Rechnungsbetrag für meine
zusätzlichen Umtriebe eine angemessene Mahngebühr in Rechnung zu stellen.
Absagen
Reservierte Einzel-Termine müssen spätestens 24h vor dem Termin abgesagt werden, ansonsten
werden die vollen Kosten für die reservierte Zeit in Rechnung gestellt. Eine nicht persönliche Absage
(SMS, Email, Sprechen auf Anrufbeantworter), die nicht durch mich rückbestätigt wurde, gilt nicht als
gültige Absage.
Haftung
Die Verantwortung für die physische und psychische Gesundheit bleibt zu jedem Zeitpunkt
ausschliesslich beim Klienten, Leser meiner Drucksachen oder Nutzer meiner Website
www.gesundheitsbehandlung.ch. Die durch die Gesundheitspraxis Stefanie Baumann angebotenen
Behandlungen oder Therapeutische Begleitung und die gewählte Therapiemethoden sind weder als
Konkurrenz noch als Ersatz für ärztliche oder psychiatrische/psychologische Behandlungen der
klassischen Schulmedizin oder der alternativen Medizin anzusehen.

Ich lehne jede Verantwortung für die Konsequenzen eines anfälligen Behandlungsabbruch bei einem
Arzt, Psychiater, Psychologen, Therapeuten oder jeder anderen medizinischen/ therapeutischen
Fachperson vollumfänglich ab. Es ist im persönlichen und vollumfänglichen Ermessen jedes Klienten,
ob und in welchem Umfang er oder sie durch vorgängig genannten Fachpersonen einer Behandlung
oder Betreuung bedarf.
Für den Inhalt auf dieser Website verlinkter, fremden Websites sind ausschliesslich deren Betreiber
verantwortlich. Die Gesundheitspraxis Stefanie Baumann lehnt jede Verantwortung für Schäden, die
aus der Nutzung dieser Website entstehen sollten, in jeder Form ab.
Ebenso lehnt die Gesundheitspraxis Stefanie Baumann jede Haftung für Schäden, die aus der
Nutzung von Produkten, die ich empfehle oder der Inanspruchnahme von Dienstleistung durch mich
empfohlener, anderer Therapeuten oder medizinischem Fachpersonal entsteht, vollständig ab.
Auf das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien ist nur schweizerisches Recht anwendbar,
Gerichtsstand ist Zürich.
Zürich, im März 2016
Gesundheitspraxis Stefanie Baumann

