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Urheberrecht
Für diese Website liegt und bleibt das Copyright für veröffentlichte und vom Autor selbst
erstellte Objekte allein beim Autor. Vervielfältigung oder jegliche Verwendung dieser
Gegenstände in anderer elektronischer Form oder auch gedruckter Version ist nicht
gestattet. Es sei denn, dies unterliegt der ausdrücklichen Zustimmung des Autors.
Befinden sich auf dieser Website nicht gekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright
geschützte Bilder oder Texte, so konnte das Copyright nicht festgestellt werden. Sollte es
eine solche unbeabsichtigten Verletzung des Copyrights geben, wird das
dementsprechende Objekt nach Mitteilung entfernt oder mit dem richtigen Copyright
kenntlich gemacht.
Haftungshinweis
Die Verantwortung für den Inhalt der verlinkten Seiten, trägt ausschließlich der
dementsprechende Betreiber selbst.
Für eventuelle Fehler im Inhalt externer Links übernehme ich, trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle, keine Haftung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Bodyrepair Spa
Bitte beachten Sie vor dem Behandlungsbeginn
Behandlungen finden ausschließlich am gesunden Körper statt. Bitte informieren Sie uns
vor ihrem Termin über eventuelle Einschränkungen oder Kontraindikationen.
Bei unzureichender vorheriger Information, kann es sein, dass Sie ihren Wunschtermin
wegen Kontraindikationen nicht wahrnehmen können.
Die Kosten dafür sich in diesem Falle aber trotzdem von Ihnen, im Sinne eines
Ausfalltermines zu tragen.

Unsere Behandlungen dienen ausschließlich zur Prävention und Verbesserung ihres
Wohlbefindens am gesunden Körper. Präventive Leistungen dürfen berufsrechtlich nur an
gesunden Menschen erbracht werden. Sollten Sie z.B. unter Schmerzen leiden oder sind
Ihnen andere behandlungsbedürftige Leiden bekannt, teilen Sie uns dies bitte sofort mit.
Verrechnung der Leistungen
Die Kosten für die Behandlungen ergeben sich aus den Einzelleistungen, der benötigten
Zeit und dem eventuell für die Behandlung benötigtem Material und werden Ihnen bei
Terminvereinbarung (soweit als möglich) bekannt gegeben. Sollte dies einmal nicht
geschehen, bitten wir Sie, dies noch einmal zu hinterfragen.
Kein Therapeut/Masseur bei Bodyrepair hat einen Kassenvertrag mit ihrer Krankenkasse.
Sie begleichen die Kosten der Behandlungen direkt mit dem behandelnden Therapeuten/
Masseur vor Ort.
Die Zahlung ist möglich mit Bankomatkarte oder bar.
Behandlungstermin wahrnehmen oder rechtzeitig absagen
Sobald Ihnen die Behandlungstermine übergeben oder zugesendet wurden, geht der/die
Therapeut/Masseur davon aus, dass Sie alle vereinbarten Termine wahrnehmen können,
wenn Sie diese nicht fristgerecht ändern lassen oder absagen.
Können Sie einmal einen vereinbarten Behandlungstermin nicht wahrnehmen, werden Sie
ersucht, diesen Termin unverzüglich, spätestens aber (werktags) 48 Stunden vor dem
vereinbarten Termin, ihrem Therapeuten/Masseur mitzuteilen. Sollte dies nicht eingehalten
werden, behält sich dieser das Recht vor, den nicht wahrgenommenen Termin in der Höhe
jener Kosten, die Sie auch bei durchgeführter Behandlung zu zahlen gehabt hätten, in
Rechnung zu stellen.
Gerichtsvereinbarung
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus und im Zusammenhang mit dem auf der
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeschlossenen
Behandlungsvertrag ergebenden Streitigkeiten, ist das sachlich zuständige Gericht mit
dem Berufssitz in Bregenz. Auf das Vertragsverhältnis kommt ausschließlich
österreichisches Recht zur Anwendung.

