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Geltungsbereich

Diese AGBs gelten für alle – im Rahmen des freien Gewerbes der Energetiker – angebote-

nen Dienstleistungen von Bioresonanz Marchfeld. Sie sind maßgeblich ausschlaggebend, 

sofern mit dem Klienten nicht anderslautende, schriftliche Vereinbarungen getroffen wer-

den.

Die vereinbarten Dienstleistungen werden erst nach der Unterzeichnung des Aufklärungs-

formulars durch die KlientInnen ausgeübt. Sofern zwingende Bestimmungen des Konsu-

mentenschutzgesetzes dem nicht entgegenstehen, ist das Bezirksgericht Korneuburg, 

Landesgerichtsplatz 1, 2100, der Gerichtsstand. Für alle Streitigkeiten aus dem Bestand 

und der Auflösung der mit dem Klienten getroffenen Vereinbarung gilt österreichisches 

Recht als vereinbart.

Tätigkeit und Aufklärung

Energiearbeit und energetische Harmonisierung dienen dem Ausgleich der körpereigenen 

Energiefelder und somit in weiterer Folge auch der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. 

Ich arbeite im energetischen Bereich und gebe in diesem Zusammenhang keinerlei medizi-

nischen Rat oder Heilversprechen ab.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Energiearbeit keinesfalls den Besuch beim Arzt bzw. 

die Behandlung durch diesen ersetzt und so sollten diese auch auf keinen Fall hinausge-

zögert oder gar vernachlässigt werden. Dies gilt ebenfalls für den psychotherapeutischen 

und physiotherapeutischen Bereich. Im Zweifelsfall bitte ich darum, sich an einen kompe-

tenten Arzt oder Therapeuten zu wenden!

Die Annahme meiner Leistungen liegt in der freien Verantwortung eines jeden Klienten und 

ich ersuche daher, mein Angebot auch entsprechend eigenverantwortlich zu nutzen. Meine 

Leistungen werden durch den Klienten freiwillig in Anspruch genommen. Dieser erklärt von 

sich aus alle, vorwiegend relevanten, Informationen (Schwangerschaft, Beeinträchtigun-

gen) über sich. Einerseits um sicher zu stellen, dass ärztliche Betreuung parallel besteht 

bzw. in Anspruch genommen wird und andererseits, um eine korrekte Erhebung des ener-

getischen Zustandes festzuhalten.

Es wird keine Haftung für eventuell auftauchende Störungen und/oder Veränderungen 

gesundheitlicher Natur übernommen und es wird jegliche Haftung für eventuelle Perso-

nen-, Sach- und/oder Vermögensschäden ausgeschlossen.

Ich erkläre, über jede Sitzung oder Hilfestellung die vom Klienten angegebenen Daten und 

sonstigen anvertrauten Informationen im Rahmen der Behandlung, Stillschweigen zu be-

wahren.
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Seminare und Workshops

Eine Teilnahme an Seminaren & Workshops erfolgt eigenverantwortlich. Seminare & Work-

shops ersetzen weder ärztliche noch therapeutische Behandlungen.

Krankheiten bzw. psychischen Belastungen sind vorab mit mir abzusprechen. Die Teilnah-

me von Minderjährigen erfordert eine vorherige Rücksprache mit mir und eine schriftliche 

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Unvorhergesehene Ereignisse, Ereignisse außerhalb meines Einflussbereiches bzw. ein 

Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl kann eine Absage bzw. Verschiebung des 

Termins notwendig machen. Daraus entstandene Unkosten können von mir nicht erstattet 

werden. 

Termine und Storno

Termine gelten nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail als fixiert. Fixierte Termine kön-

nen bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin entweder verschoben oder storniert wer-

den. Wird der Termin ohne vorherige Kontaktaufnahme nicht wahrgenommen, wird eine  

Honorarnote in Rechnung gestellt.

Preise/Zahlungsbedingungen

Das laut Preisliste festgelegte Honorar ist unmittelbar nach der energetischen Sitzung/Hil-

festellung per Bar- oder Kartenzahlung zu verrichten.

Datenschutzgesetz

Sämtliche personenbezogene Daten werden absolut vertraulich behandelt und sofern 

nicht zwingende gesetzliche Vorschriften anderes vorsehen, jedenfalls nicht an Dritte wei-

tergegeben.
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