Pferdetherapie Rosenheim
Malerwinkelweg 14
83059 Bad Feilnbach
Tel.: 08066/8843539
Mobil:0151/51004164

Ihr Pferd in guten Händen…

E-Mail: info@pferdetherapie-rosenheim.de
Internet: www.pferdetherapie-rosenheim.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bitte das Pferd vor der Behandlung nicht bewegen/reiten/spazieren gehen!
Bitte vor der ersten Behandlung den ausgefüllten Fragebogen/Anamnesebogen
bereithalten.
Behandlung und Termine
Als Tierbesitzer/-in geben Sie Ihr Tier eigenverantwortlich in meine Behandlung.
Da die vereinbarten Termine extra für sie reserviert sind und nicht kurzfristig
anderweitig vergeben werden können, werden bis 48 Stunden vor Terminbeginn
fernmündlicher oder schriftlicher Stornierung keine Gebühren berechnet.
Danach wird die Hälfte des Betrages der jeweiligen Dienstleistung fällig. Bei Absage
am Behandlungstag wird der volle Betrag fällig.
Bezahlung meiner Behandlung
Die Bezahlung erfolgt im Anschluss jeder Behandlung, ausschließlich in bar.
Behandlungsabbruch
Im Verlaufe meiner Behandlung gebe ich dem Tierbesitzer/-in auch sogenannte
Hausaufgaben (diverse Übungen etc.) und Anweisungen zum weiteren Vorgehen,
welche für den positiven Verlauf meiner Behandlung wirklich wichtig sind.
Bitte halten Sie sich zum Wohle Ihres Tieres auch daran und führen diese wie im
Termin besprochen aus.
Bei fehlender oder mangelhafter Ausführung der „Hausaufgaben“, behalte ich mir
vor, vom Behandlungsvertrag zurückzutreten, das heißt die Behandlung
abzubrechen.
Ich behalte mir vor, auch bereits bezahlte Behandlungen aufgrund fachlicher
Indikationen jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen.
Sonstiges
Eine Behandlung meinerseits ersetzt keinen Besuch bei Ihrem Tierarzt, sondern stellt
eine Ergänzung dar.
Der Kontakt meinerseits zu Ihrem Tierarzt kann wichtig und hilfreich sein, um die
Therapie so gut wie möglich auf Ihr Tier abzustimmen. Falls erforderlich kontaktiere
ich Ihren Tierarzt in Absprache mit Ihnen gerne selber.
Bei der Beschreibung der Therapieformen auf meiner Internetseite bin ich nach
bestem Wissen und Gewissen vorgegangen. Es soll jedoch nicht der Eindruck
erweckt werden, dass damit ein Heilversprechen abgegeben wurde.
Die schulmedizinische Diagnose erstellt Ihr Tierarzt. Meine therapeutische
Vorgehensweise ergibt sich aus meiner ausführlichen Anamnese, einschließlich
Sicht- und Palpationsbefund, Gelenktests, Ganganalyse etc.
Bild-/Videomaterial
Fotos und Videos, welche anlässlich einer Behandlung gemacht werden, dürfen zur
Dokumentation und zur Publizierung auf der Homepage, sowie Facebook und auch
zu Schulungszwecken verwendet werden, solange nicht ein schriftlicher
Wiederspruch eingereicht wird.

