AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vertragsgegenstand
Hiermit werden zwischen dem diplomierten Shiatsu-Praktiker Christian Berger und der
Kundin / dem Kunden folgende verbindliche Vereinbarungen getroffen, die für alle
künftigen Einheiten (in der Praxis, zu Hause, an Ihrem Arbeitsplatz etc.) gelten, es sei
denn, dass schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Christian Berger übt die Tätigkeit als
gewerbliche Tätigkeit aus. Es gilt die jeweils neueste Fassung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, veröffentlicht auf der Website www.shiatsu-leben.com. Die Kundin
/ der Kunde akzeptiert mit ihrer / seiner Unterschrift diese AGB.

Leistungen
Die Dauer einer Behandlungseinheit beträgt 60 Minuten (Vorgespräch, Umziehen,
Behandlungszeit, Umziehen, Nachgespräch, Terminvereinbarung), sofern nichts anderes
vereinbart wurde.
Die Dauer einer Schnupperbehandlung beträgt 50 Minuten (Vorgespräch, Umziehen,
Behandlungszeit, Umziehen, Nachgespräch, Terminvereinbarung).
Die Dauer einer Behandlungseinheit „Shiatsu am Arbeitsplatz“ beträgt 25 Minuten
(Gespräch, Massagesessel vorbereiten, Behandlungszeit, Terminvereinbarung).

Bezahlung und Preise
Das Honorar für die jeweilige Einheit ergibt sich aus der aktuellen Preisliste, welche direkt
bei Christian Berger zu erfragen ist.
Rechnungen sind sofort zu begleichen, in bar, oder nach elektronischem Erhalt per
Überweisung auf das bekannt gegebene Konto.
Rechnungen die bar bezahlt werden, sind am Ende der jeweiligen Einheit zu bezahlen.
Solange eine offene Rechnung
Terminvereinbarung möglich.
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Terminvereinbarungen und Stornobedingungen
Vereinbarte Termine (persönlich, schriftlich etc.) sind verbindlich und müssen seitens der
Kundin / des Kunden eingehalten werden.
Für Terminverschiebungen geben Sie mir bitte sobald möglich Bescheid, jedoch spätestens
bis 17:00 des vorangehenden Werktages. Ich zähle auch den Samstag als Werktag, Sonntage
und Feiertage sind ausgeschlossen.
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Beispiele:
Termin: an einem Mittwoch
rechtzeitige Absage: bis spätestens Dienstag (vorangehender Werktag) 17:00
Termin: an einem Montag
rechtzeitige Absage: bis spätestens Samstag (vorangehender Werktag) 17:00

Wenn es einmal nicht klappen sollte, Ihren Termin rechtzeitig zu verschieben, dürfen Sie
gerne Ihre reservierte Behandlungszeit an jemanden anderen weitergeben.
Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich nicht rechtzeitig abgesagte Termine in Rechnung
stelle.
Stornogebühr

erster Termin nicht abgesagt, 50% vom aktuell gültigen Preis laut
Website „shiatsu-leben.com“

Stornogebühr

jeder weitere Termin nicht abgesagt, 100% vom aktuell gültigen Preis
laut Website „shiatsu-leben.com“

Dies gilt für alle vereinbarten Termine, unabhänging von der vereinbarten
Behandlungszeit, dem vereinbarten Behandlungsort, der vereinbarten Uhrzeit bzw. vom
vereinbarten Wochentag.
Wenn Sie einen Behandlungsblock erworben haben,
ziehe ich für den ersten nicht rechtzeitig abgesagten Termin hiervon eine halbe
Einheit ab, ohne eine separate Rechnung auszustellen.
ziehe ich für jeden weiteren nicht rechtzeitig abgesagten Termin hiervon eine
Einheit ab, ohne eine separate Rechnung auszustellen.
Wenn Christian Berger seinerseits einen Termin absagt, können keine Ersatzansprüche
geltend gemacht werden. Es wird umgehend ein neuer Ersatztermin vereinbart.
Bricht die/der Klient*in eine Einheit vor Ablauf der vereinbarten Dauer ab, berechtigt dies
nicht zu einer Kostenrückerstattung oder einer Zeitgutschrift.
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