AGB
Teil I - Wellnessmassage
(Auszug)
1. Leistungsumfang
a) Die von Daniela Mikeleit durchgeführten Anwendungen, dienen allein dem Wohlbefinden des zu
behandelnden Klienten. Es handelt sich hierbei um keine medizinische Leistung oder um Heilversprechen.
Es werden weder Diagnosen gestellt noch Krankheitssymptome behandelt. Dies ist nur Ärzten,
Heilpraktikern oder Therapeuten vorbehalten.
b) Die Krankenkassen übernehmen die von Daniela Mikeleit erbrachten Leistungen nicht.
2. Ausschlussgründe
a) Da es sich bei den von Daniela Mikeleit angebotenen Wellnessmassagen formal um Dienstleistungen
handelt, werden diese nur an gesunden Klienten durchgeführt. Bei zeitgleicher ärztlicher oder
therapeutischer Behandlung, ist unbedingt vorher Rücksprache mit Ihrem Arzt zu halten. Im Zweifelsfall
erfolgt die Erbringung der Dienstleistung nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attests.
b) Generell auszuschließen ist die Massage bei:
• akuten Entzündungen und Infektionen (auch Grippe, Fieber)
• offen Wunden
• Hauterkrankungen und Verbrennungen
• schweren Gefäßleiden und starken Krampfadern
• veränderter Blutgerinnung
• Organschäden und bösartigen Tumoren
• Brüchen und akuten Bandscheibenvorfällen
•
Ein weiteres Ausschlusskriterium ist Schwangerschaft.
b) Allergien gegen eine bestimmte Art Öl, besonders gegen ätherische Stoffe müssen vor der
Wellnessbehandlung vom Klienten benannt werden, damit die Wahl eines gut verträglichen Öles getroffen
werden kann.
c) Anwendungen können durchgeführt werden bei einer leichten Form von Krampfadern, auch Besenreiser
genannt, und bei gutartigen Tumoren wie Fibrome oder Lipome.
3. Haftungsausschluss
a) Daniela Mikelleit ist von jeglicher Haftung freigestellt, sollten trotz sachgemäßer und fachkundiger
Durchführung der Dienstleistung akute Schäden oder Folgeschäden auftreten, die auf ein Verschweigen
von Vorschäden o.g. Art durch den Klienten zurückzuführen sind.
b) Ist einem Klienten ein Ausschlussgrund vor Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht bekannt und sollten
diesbezüglich Schäden entstehen, ist Daniela Mikeleit auch hiervon von der Haftung freizustellen.

-------------------------------------------------------------------------------

Erklärung des Klienten: Frau/Herr _________________________________________________________
Vor- und Zuname
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die vollständigen AGB gelesen und verstanden habe und
ihnen zustimme.
Sollte ich erkrankt sein oder sich in meiner Krankheitsgeschichte etwas verändern, verpflichte ich mich,
dieses unverzüglich und vor Beginn der Massage mitzuteilen.

________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift

