AGB (www.begegnen-bewegen.ch)
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Margrit Barandun „Begegnung - Bewegung - Begleitung“
Bitte beachten Sie folgende Bedingungen, die das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und mir regeln und zu
welchen Sie mit Ihrer Unterschrift bei unserer ersten Begegnung zustimmen und diese anerkennen!
Ich verzichte im Text auf männliche und weibliche Schreibweisen.


Leistungen und Angebote
Zu meinen Leistungen und Angeboten gehören neben den Aquafitkursen die Entspannungs- und
Hotstonemassage, sowie die Begleitung älterer, betagter Menschen.
Alle Angebote und Beschreibungen entnehmen Sie bitte aus den PDF-Anhängen auf meiner Webseite.
Meine Angebote und Leistungen sind nicht von den Krankenkassen anerkannt (Ausnahmen bei Aquafit).
Durch meine Aus- und Weiterbildungen bin ich jedoch als Person anerkannt und daher berechtigt, diese
Angebote auszuführen.
Meine Massage- und Sportangebote dienen dem allgemeinem Wohlbefinden des Kunden und keinesfalls als
Therapie. Der Kunde kommt aus eigenem Antrieb, eigener Verantwortung und Wahrnehmung.
Der Kunde informiert sich über Kontraindikationen bei Massage- oder Sportangeboten und bespricht diese
bestenfalls mit seinem Arzt.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass keines meiner Angebote zu sexuellen oder erotischen Zwecken
genutzt wird! Bitte unterlassen Sie jegliche Anfragen diesbezüglich!



Preise, Gutscheine, Zahlungsbedingungen
Die Preise bei Massageangeboten sind in CHF und vor Ort bar zu bezahlen. Begleitungen und Aquafitkurse
sind via Rechnung zahlbar innert 30 Tagen. (Aquafitkurse auch bar möglich)
Preisänderungen vorbehalten.
Gutscheine werden nach Barzahlung ausgestellt und sind ein Jahr gültig.
Abmeldungen bis 24 Stunden vor dem Termin werden nicht in Rechnung gestellt. Spätere Abmeldungen sind
mit 50% zu bezahlen und Fernbleiben ohne Abmeldung zu 100% (Aquafitkurse sind ausgeschlossen, diese sind
vollumfänglich zu bezahlen!)
Gutscheine entfallen bei nicht wahrnehmen des Termins ohne Abmeldung!
Gutscheine bitte bei Terminvereinbarung erwähnen.
Komme ich aus irgendwelchen Gründen zu spät zum Termin, wird die Zeit nachgeholt.
Kommt der Kunde zu spät, wird der abgemachte Termin eingehalten.



Rechtliche Grundlagen
Der Angebotsnehmende verpflichtet sich, mich über seinen Gesundheitszustand zu informieren. Er
unterschreibt beim ersten Termin einen Gesundheitsfragebogen, welchen ich zusammen mit ihm ansehe, und
er bestätigt dabei auch, die AGB’s gelesen zu haben mit seiner Unterschrift.
Sämtliche Daten und Informationen unterliegen der Schweigepflicht und dürfen nicht an dritte
weitergegeben werden.
Für Folgeschäden, welche trotz fachkundiger Ausführung entstehen könnten, hafte ich in keinem Fall! Weder
bei mitgeteilten Ausschlussgründen noch bei denen vom Kunden nicht bekannten Ausschlussgründen.
Für Diebstähle und Beschädigungen während der Terminwahrnehmung hafte ich nicht!
Der Kunde ist vollumfänglich selber verantwortlich und haftet durch seine eigene Versicherung.
Ohne mein Einverständnis ist es verboten, irgendwelche Texte und Bilder aus meiner Webseite für eigene
Zwecke zu nutzen.
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