AGB’s gültig ab 11. Oktober 2021
Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote von Simone Scheuner, Wort- &
Klangenergie.

Potentialgespräch und Packages
•
•
•
•

•
•

•

Alle Gespräch- (ob bei Webkonferenz, Telefon oder in der Praxis) sowie Behandlungszeiten
verstehen sich inklusiv Anamnese und Nachruhezeit.
Der Termin wird nach festgesetzter Zeit verrechnet. Bei verspätetem Erscheinen wird der gebuchte Termin vollumfänglich verrechnet.
Bitte erscheine nicht früher, als 5 Minuten vor dem vereinbarten Termin in der Praxis.
Die Potentialgespräch-Kosten werden erst nach dem erfolgten Gespräch verrechnet. Sofern
nach dem Potentialgespräch der «Vantage-Boost» oder die «-Transformation» gebucht wird,
werden die momentan noch CHF 75 angerechnet.
Das Package-Honorar erfolgt mit der Buchung zusammen. Damit sind die abgemachten Termine fix reserviert.
Bitte habe Verständnis dafür, dass Termine, welche nicht 24 Stunden vorher (ohne Samstag
und Sonntag) abgesagt wurden, mit dem ganzen Betrag für die reservierte Zeit verrechnet
werden müssen. Dies gilt auch bei Krankheit, Unfall und unverschuldeten Zwischenfällen.
Preisänderungen sind vorbehalten.

Schutzkonzept COVID-19
Ich bitte Dich, sofern Du in meine Praxis kommst, Dich an folgendes Schutzkonzept zu halten (empfohlen vom Bundesamt für Gesundheit BAG):
•
•
•
•
•
•
•

Bitte melde Dich bei Krankheits-Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber resp. Fiebergefühl, plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns ab.
Falls Du zu einer Risikogruppe gehörst, darf ich Dich nur auf ärztliche Verordnung oder nach
Absprache mit Deinem Arzt behandeln.
Bitte komme nicht zu früh, frühestens 5 Minuten vor Deinem Termin.
Herzlichen Dank, wenn Du vor Praxis-Eintritt sowie nach dem Verlassen der Praxis die
Hände mit dem Desinfektionsmittel am Eingang desinfizierst.
Bitte wasche nach dem Eintreten der Praxis im Nebenraum zuerst 30 Sekunden lang Deine
Hände und nehme erst dann Platz.
Bringe Deine private Gesichtsmaske mit. Wenn Du keine Maske hast, gebe ich Dir gerne
eine.
Ich versichere Dir, dass ich auf die sorgfältige Desinfektion meiner Räume besonders acht
gebe - insbesondere Türklinken, Türklingel und natürlich Behandlungsliege und dass ich
meine Hände vor jeder Behandlung wasche und desinfiziere.

