
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Inanspruchnahme einer Massagebehandlung
Unsere Massagebehandlungen richten sich an gesunde Menschen zur Vorbeugung und zum
Wohlbefinden. Jeder Klient handelt eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr und Risiko.
Eventuelle Gesundheitsschäden sind dem Therapeuten vor der Behandlung mitzuteilen. Nach
Ermessen des Therapeuten kann eine Behandlung u.U. nicht durchgeführt werden.

2. Anmeldung zu einem Massagetermin
Die Anmeldung erfolgt in der Regel per Telefon oder e-mail. Im Falle einer e-mail
Anmeldung muss der Klient dafür sorgen, eine persönliche und mündliche Terminbestätigung
vom Therapeuten zu erhalten.

3. Stornierung eines Massagetermins
Eine Massage kann bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin abgesagt werden. Im
Einzelfall aus unvorhergesehenem Grund kann dies auch kurzfristig bis zu 1 Stunde vor
Termin erfolgen, jedoch muss ein persönlicher Kontakt per Mobilfunk (0160-180 72 35)
stattfinden.
Bei Nichterscheinen oder Nichteinhalten der o.g. Bestimmungen sind 50% der jeweils
gebuchten Massage fällig. Hierfür wird Ihnen eine Rechnung zugesandt.
Bei Verspätung durch den Klienten wird die Behandlung auf dessen Kosten um die jeweils zu
spät erschienene Zeit verkürzt, es ist der Gesamtbetrag der gebuchten Massage fällig.
Es kann eine Ersatzperson für diesen Termin gestellt werden.

4. Terminabsage durch den Therapeuten
Wir behalten uns die Terminabsage oder Änderung des Massagetermins aus wichtigen
Gründen vor. Gründe hierfür sind Krankheit, Unfall oder Trauerfall des Therapeuten oder
andere unvorhersehbare Anlässe. In diesem Fall wird der Klient so bald als möglich
benachrichtigt. Geleistete Zahlungen werden rückerstattet.
Wir behalten uns vor, die Durchführung der Behandlung durch einen anderen qualifizierten
Masseur aus unserem Massageteam durchführen zu lassen.

5. Haftung
Wir beschränken sämtliche Haftungsansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Unsere
Massagebehandlungen richten sich an gesunde Menschen zur Vorbeugung und zum
Wohlbefinden. Jeder Klient handelt eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr und Risiko.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns vor, unser Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu erweitern, zeitweise einzustellen oder
gänzlich zu löschen.

6. Salvatorische Klausel
Sollte einer oder mehrere Punkt unserer AGBs unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit
der übrigen nicht.
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