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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Begleitung / Coaching
1. Allgemeines:
Es wird eine psychologische Begleitung / Beratung vereinbart, die in Form von Hausbesuchen, Treffen in der Praxis
Katrin Micholka o. ä. durch verschiedene Vorgehensweisen und ggfs. Integration von Entspannungstechniken
durchgeführt wird. Kontraindikationen hierzu sind der Klientin / dem Klienten bekannt.
Ziele können beispielsweise sein
-

das Erlernen einer Entspannungstechnik,
die Stärkung oder Aktivierung innerer Ressourcen,
Verbesserung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens,
Stärkung des Selbstwertgefühls, des allgemeinen Wohlfühlens aber auch
lösungsorientierte Hilfe bei individuellen Problemen.

Das individuelle Ziel kann von der Zielvereinbarung während der Begleitung abweichen und an aktuelle Gegebenheiten angepasst werden. Der Erfolg ist abhängig von der Mitarbeit der Klienten, eine Garantie über den Erfolg
der Begleitung / Beratung wird nicht gegeben.

2. Anmelde-, Zahlungs- und Stornobedingungen:
Die Anmeldung erfolgt persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Die Entscheidung für die regelmäßige Einhaltung
von Terminen ist wichtig für den eigenen Prozess. Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten zur Zahlung der
Gebühr.
Der Beitrag für die Vereinbarung mehrerer Termine wird vorab zum vereinbarten Datum fällig. Die Honorare für
Einzelsitzungen sind in Bar nach Sitzungsende fällig. Bei Vereinbarung mehrerer Termine kann eine Rechnung
vorab gestellt werden. Der Betrag wird wie auf der Rechnung ausgewiesen fällig. Beachten Sie, dass ein Termin
(z. B. inkl. Hypnose) bis zu 3 h dauern kann.
Nach Bezahlung erhalten Sie eine Quittung / auf Wunsch eine Rechnung per Post oder E-Mail. Gesetzliche Krankenkassen erstatten keine Behandlungskosten für meine Leistungen.
Vereinbarte Termine können bis 24 h vor Beginn abgesagt werden, ohne dass Kosten entstehen. Dies hat persönlich, per E-Mail oder telefonisch zu erfolgen. Erfolgt dies nicht, können 50,00 € in Rechnung gestellt werden.
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4. Haftungsausschluss:
Die Sitzungen haben zum Teil Selbsterfahrungscharakter, ersetzen jedoch keine Therapie. Medizinische Behandlungen dürfen nicht unterbrochen oder abgebrochen werden. Ein Heilungsversprechen wird nicht gegeben.
Die Klienten sind verpflichtet, sich ausreichend über mögliche Kontraindikationen zu informieren - ggf. den behandelnden Arzt um Rat zu fragen - und übernehmen die volle Verantwortung für ihre eigene psychische, emotionale und körperliche Belastbarkeit; aus eventuellen Folgen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Für
Schäden, die durch die Anwendung der Lerninhalte sowie für Diebstahl oder Unfälle im Rahmen der Sitzungen
entstehen, übernimmt Frau Katrin Micholka keine Haftung.
Bei der Bearbeitung von Emotionen / Gefühlen kann es zu einer Heilungskrise kommen, die mit einer intensiven
Gefühlswahrnehmung einhergehen kann. Dies ist normal und manchmal unumgänglich. Für Schäden, die durch
die Anwendung der Lerninhalte entstehen, übernehme ich keine Haftung.

5. Vertraulichkeit:
Frau Katrin Micholka garantiert ihre Schweigepflicht und Diskretion. Die Weitergabe von Informationen bedarf
der Schweigepflichtentbindung durch die Klientin / den Klienten.

7. Risiken Autogenes Training / Progressive Muskelrelaxation / Hypnose:
Die Klientin / der Klient ist verpflichtet, sich bei Anwendungswunsch ausreichend über mögliche Kontraindikationen zu informieren - ggf. den behandelnden Arzt um Rat zu fragen - und übernehmen die volle Verantwortung für
ihre eigene psychische, emotionale und körperliche Belastbarkeit; aus eventuellen Folgen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Bei der Bearbeitung von Emotionen / Gefühlen kann es zu einer Heilungskrise kommen,
die mit einer intensiven Gefühlswahrnehmung einhergehen kann. Dies ist normal und manchmal unumgänglich.
Für Schäden, die durch die Anwendung der Lerninhalte entstehen, übernimmt Frau Katrin Micholka keine Haftung.
Die Klientin / der Klient ist verpflichtet, sich zusätzlich zu den zur Verfügung gestellten Informationen auch selbst
über mögliche Kontraindikationen zu informieren. Ihr / ihm ist klar, dass wahrheitsgemäße Angaben gemacht
werden müssen und dass ggf. vor der Anwendung eine Beratung mit dem behandelnden Arzt nötig ist.
Die Klientin / der Klient ist über etwaige Risiken bei bestehenden Anfallsleiden, schweren Herz-Kreislauferkrankungen oder psychischen Erkrankungen informiert und entbindet Frau Katrin Micholka mit Unterschrift von der
Verantwortung. Im Zweifelsfall legt die Klientin / der Klient eine ärztliche Bescheinigung über die Unbedenklichkeit
zur Anwendung von Hypnose- bzw. Entspannungsverfahren vor.
Verstanden und akzeptiert:

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Klient/in
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