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Gelttungsbereeich

1.1

Diee nachstehen
nden allgeme
einen Geschääftsbedingun
ngen gelten für
f alle Rechhtsgeschäfte von
Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose nach diesem Vertragg mit seinem
Verrtragspartner, nachstehe
end "Klient" ggenannt.

1.2

Änd
derungen dieeser Geschäfftsbedingunggen werden dem Klienten schriftlich bekannt geggeben.
Sie gelten als geenehmigt, wenn
w
der Klie nt nicht schrriftlich Widerspruch erheebt. Der Klien
nt muss
n Widersprucch innerhalb
b von 2 Wochhen nach Bekkanntgabe der Änderunggen an Judith
h Brakel
den
– Praxis für Psychotherapie und Hypnosse absenden.

2

Anw
wendbarkeeit der AG
GB
Die A
AGB regeln die
d Geschäftssbeziehunge n zwischen Judith Brakel – Praxis für Psychothera
apie und
g im Sinne der §§ 611 ff. BGB, soweitt zwischen den
Hypn
nose und dem
m Klient als Dienstvertra
D
d
Vertrragsparteien
n abweichend
des nicht schhriftlich vereinbart wurde
e.

3

Verttragsschlu
uss

3.1

Ein Vertrag mit Judith Brake
el – Praxis füür Psychotherapie und Hyypnose komm
mt zustande, wenn
derr Klient nach einer telefonischen Term
minvereinbarung, oder einer
e
Terminvvereinbarung per E‐
Maail eine Terminbestätigun
ng per E‐Mai l erhält, oder bereits bei der telefoniischen
Terrminvereinbaarung den ve
ereinbarten TTermin bestäätigt hat.

3.2

3.2 Judith Brakeel – Praxis fü
ür Psychothe rapie und Hyypnose ist be
erechtigt einnen Vertrag ohne
o
Anggabe von Grü
ünden abzulehnen, insbeesondere dann, wenn ein
n erforderlic hes
Verrtrauensverh
hältnis nicht erwartet weerden kann, es
e um Beschwerden gehtt, welche Jud
dith
Braakel – Praxis für Psychoth
herapie und Hypnose auffgrund der Spezialisierunng oder auch aus
gessetzlichen Grründen nichtt behandeln kann oder darf, oder Jud
dith Brakel – Praxis für
Psyychotherapiee und Hypnose durch die Behandlungg in Gewissen
nskonflikte ggebracht werrden
kön
nnte.
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4

Inhaalt und Zw
weck des Dienstvert
D
trags

4.1

Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose erbringt ihre Dienstee gegenüber dem
Klieenten in der Form, dass sie
s ihre Kennntnisse und Fähigkeiten
F
zur
z Sitzung beeim Klienten
n
anw
wendet.

4.2

Diee Sitzungsteillnahme an einer Einzelsittzung oder einem
e
Seminar ist grundssätzlich nur möglich,
m
soffern der Klien
nt nicht an einer akuten körperlichen
n oder geistig
gen Erkrankuung leidet. Mit
M
Inanspruchnahme einer Sitzzung und/odder eines Sem
minars erklärrt der Klient, eigenveranttwortlich
P
für Psyychotherapiee und Hypnose
durrch geeignete Maßnahmen AGB Juditth Brakel – Praxis
Seitte 2 von 4 sichergestellt zu haben, köörperlich sow
wie geistig niicht akut erkkrankt zu sein
n. Akut
anssteckend Erkkrankte haben trotz Term
minbestätigun
ng keinen An
nspruch auf dden vereinba
arten
Terrmin.

4.3

Eine Terminabssage seitens Judith Brakeel – Praxis fürr Psychotherrapie und Hyypnose kann per E‐
Maail, telefoniscch oder posta
alisch erfolgeen. Der Klien
nt hat keinen
n Regressansspruch gegen
nüber
Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose, wenn eine Terminabbsage den Klienten
nicht rechtzeitigg erreicht.

5

Absage, Storn
nierungsge
ebühr, Auusfall, Garaantien

5.1

Derr Vertrag ist verbindlich. Vereinbartee Sitzungstermine sind au
usschließlich für den Klienten
reserviert. Einee Sitzung dauert zwischenn 45 und 90 Minuten. Die
e Anzahl undd Dauer der
Sitzzungen wird gemeinsam mit dem Klieenten abgesprochen und
d festgelegt. Da es einer
grü
ündlichen Vorbereitung seitens
s
Judithh Brakel – Prraxis für Psycchotherapie uund Hypnose
e für die
verreinbarte Sitzzung bedarf, werden Terrmine die, se
eitens des Klienten nicht innerhalb vo
on 48
Stu
unden vor deem vereinbarrten Termin aabgesagt we
erden, mit de
em vollen ve reinbarten Honorar
H
berrechnet.

5.2

Sollte Judith Brakel – Praxiss für Psychot herapie und Hypnose verhindert seinn, die Leistun
ngen
zum
m vereinbartten Sitzungsttermin zu erbbringen, so kann
k
sie für evtl.
e entstanddene Kosten
n nicht
hafftbar gemach
ht werden, es sei denn, ddie Verhinderung beruht auf Vorsatz oder groberr
Fah
hrlässigkeit. Im
I Falle eine
er Verhinderuung kann ein
n Ausweichte
ermin vereinnbart werden
n.

5.3

Eine Verlängeru
ung der Sitzu
ungszeit weggen Verspätu
ung des Klienten oder einne Erstattungg der
nicht genutzten
n Sitzungszeit sind nicht m
möglich. Bei Verspätungen über 15 M
Minuten kann die
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose abgelehnnt werden, da
d das
Sitzzung von Jud
Sitzzungsziel hieer nicht erreiccht werden kkann. Im Fallle einer Versspätung von über 15 Min
nuten
beh
hält sich Judiith Brakel – Praxis
P
für Psyychotherapie
e und Hypno
ose das Rechtt vor eine
Aussfallentschäd
digung in Höhe des volle n vereinbartten Honorarss zu berechn en.

5.4

Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose kann natturgemäß keeine Garantie
en für
Sitzzungserfolgee gewähren, dementspre chend werden auch kein
ne Erstattunggen vorgenommen.

5.5

Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose behält sich das Rechtt vor innerha
alb einer
Sitzzung diese ab
bzubrechen, sofern das M
Mitwirken de
es Klienten nicht
n
gegebeen ist.
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5.6

6

Guttscheine sind
d von der Rü
ückerstattungg des Gutsch
heinwertes ausgeschlosseen.

Hon
norarerstaattung
durrch Dritte Soweit der Klie
ent Anspruchh auf Erstattu
ung oder Teilerstattung ddes Honorars durch
Drittte hat oder zu haben gla
aubt, bleibt PPunkt 5 dieses Vertragess hiervon unbberührt. Judith
Braakel – Praxis für Psychoth
herapie und Hypnose füh
hrt eine Direkktabrechnunng nicht durcch und
kan
nn auch das Honorar
H
ode
er Honorarannteile in Anse
ehung einer möglichen EErstattung nicht
stunden.

7

Verttragsdaueer
Derr Vertrag begginnt und en
ndet am spezzifisch und in
ndividuell verreinbarten Zeeitpunkt.

8

Verggütung

8.1

Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose hat bzgl. ihrer Dienstte Anspruch auf ein
Hon
hung oder beeim telefonischen
norar. Es giltt der jeweiligge Preis, der am Tage derr Terminbuch
odeer persönlich
hen Beratunggsgespräch m
mündlich besstätigt wurde
e. Sonderabssprachen mitt
Untternehmen sind
s
möglich. Die Anwen dung andere
er Gebührenordnungen ooder
Geb
bührenverzeeichnisse ist ausgeschloss
a
sen.

8.2

Diee Zahlung dess Honorars erfolgt
e
in barr ohne Abzugg nach dem Termin
T
oder nach Vereinbarung,
die der Schriftfo
orm bedarf, auch per Re chnung. Dass Honorar ist grundsätzlicch sofort nacch
terminiertem Ende der Sitzung fällig, im
m Falle der ve
ereinbarten Rechnungsleegung gilt jed
doch das
ene Zahlungssziel.
auff der Rechnung angegebe

8.3

Im Falle der Nicchteinhaltung der Zahlunngsfrist begin
nnt ein Mahn
nverfahren. A
Ab der 2. Ma
ahnung
wirrd neben den
n gesetzliche
en Verzugszinnsen auch eine Kostenpa
auschale in H
Höhe von 10,00 €
gelttend gemach
ht.

8.4

Rattenzahlungen
n sind nur na
ach Absprachhe möglich.

8.5

Barrauslagen un
nd besondere
e Kosten, diee Judith Brakkel – Praxis fü
ür Psychotheerapie und Hypnose
auff ausdrücklichen Wunsch
h des Kliente n entstehen,, werden zum
m Selbstkosttenpreis bere
echnet.
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9

Gem
mäß § 19 UStG
U
enth
hält der auusgewiesene Betrag
g keine Um
msatzsteue
er.
AGB Judith Brakel – Praxis für
f Psychoth erapie und Hypnose
H
Seitte 3 von 4 9. Allgemeine
dingungen
Bed

9.1

Diee Klienten verpflichten sicch, nicht untter Einfluss von
v Alkohol und/oder
u
sonnstigen
Bettäubungsmittteln zu stehe
en, die die R eaktionsfähiigkeit und da
as Körperbeffinden
beeeinträchtigen
n können. Be
ei Verstößen hiergegen isst Judith Brakel – Praxis ffür Psychoth
herapie
und
d Hypnose berechtigt, de
en Termin abbzubrechen.

9.2

Vorr dem verein
nbarten Term
min muss Juddith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose über
gessundheitlichee Probleme und
u etwaige Erkrankunge
en informierrt werden, daamit der
enttsprechende Klient bestm
möglich vor SSchaden bew
wahrt werden
n kann.

9.3

Bei erkennbareen gesundheiitlichen Probblemen ist Ju
udith Brakel – Praxis für PPsychotherap
pie und
Hyp
pnose berechtigt, den be
etreffenden KKlienten abzulehnen.

10 Versschwiegen
nheitspfliccht, Vertraaulichkeit der Daten
n von Kliennten
Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose verpflich
htet sich, wähhrend der Da
auer
einer Sitzung un
nd auch nach
h deren Beenndigung übe
er alle Inform
mationen dess Klienten
Stillschweigen zu
z bewahren
n. Ausgenom
mmen sind Meldepflichten gegenüberr Behörden seitens
s
Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose.

11 Hafttung
11.1 Bei körperlichen Beschwerd
den, Sympto men oder Unklarheiten wenden
w
Sie ssich bitte an Ihren
Arzzt.
11.2 Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose kann keinen bestimm
mten Verlauff der
Sitzzungen garan
ntieren, da der
d Verlauf voon vielen Faktoren abhängt.
11.3 Jed
der Klient, deer sich für ein
ne Sitzung beei Judith Brakel – Praxis für
f Psychoth erapie und Hypnose
H
enttscheidet, bleeibt selbst in
n vollem Umffang für sein
ne Entscheidu
ungen veran twortlich. Dies wird
mitt der Anmeld
dung anerkan
nnt.
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12 Urheberrechtt
Säm
mtliche Interrnet‐Inhalte (www.praxis
(
sjudithbrakell.de) und die
e durch Judithh Brakel – Prraxis für
Psyychotherapiee und Hypnose zur Verfüggung gestelltten Materialien und Unteerlagen
(diggital,schriftlich, Audio od
der Video) unnterliegen – soweit nicht anders gekeennzeichnet – dem
Urh
heberrecht. Eine
E Weitervverwendung,, Reproduktion, Weitergabe – egal w
welcher Art, auch
a
ausszugsweise – erfordert die schriftlichee Einverstän
ndniserklärun
ng durch Jud ith Brakel – Praxis
für Psychotheraapie und Hyp
pnose.

13 Dien
nstleistungen von Drittanbiet
D
tern
Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapiie und Hypno
ose haftet nicht für die V
Vermittlung von
v
Kon
ntakten sowie Kontakten
n zu Drittanbbietern. Juditth Brakel – Praxis für Psycchotherapie und
Hyp
pnose haftett ausdrücklich auch nichtt für Kontakte, die durch Judith Brakeel – Praxis für
Psyychotherapiee und Hypnose zu Standee gekommen sind.

14 Sonstige Besttimmunge
en
14.1 Neb
benabreden zu diesem Vertrag
V
besteehen nicht. Änderungen
Ä
oder Ergänzuungen bedürfen zu
ihreer Rechtswirrksamkeit de
er Schriftform
m.
14.2 Eine Änderung des Vertragsspunktes 14 bedarf eben
nfalls der Sch
hriftform.
14.3 Derr Klient ist niicht berechtigt, seine Anssprüche aus dem Vertrag
g abzutretenn AGB Judith Brakel –
Praaxis für Psych
hotherapie und Hypnose

15 Salvvatorischee Klausel
Sollte eine oderr mehrere de
er vorstehennden Bestimm
mungen ungültig sein, soo ist die Wirkksamkeit
w
innerhaalb einer Reggelung
derr übrigen Besstimmungen hiervon unbberührt. Diess gilt auch, wenn
ein Teil unwirkssam, ein and
derer Teil abeer wirksam isst. Die jeweils unwirksam
me Bestimmu
ung soll
n den Parteieen durch eine Regelung eersetzt werden, die den wirtschaftlic
w
hen Interesssen der
von
Verrtragsparteieen am nächstten kommt uund die den übrigen vertraglichen Veereinbarunge
en nicht
zuw
wider läuft.

16 Gerichtsstand
d
16.1 Fürr die Geschäfftsverbindun
ng zwischen dden Parteien
n gilt ausschließlich deutssches Recht.
16.2 Diee Gerichtsstandvereinbarrung gilt für IInlandskunde
en und Ausla
andskunden gleichermaß
ßen.
16.3 Erfü
üllungsort un
nd Gerichtsstand für allee Leistungen und Auseina
andersetzunggen ist ausscchließlich
derr Sitz von Jud
dith Brakel – Praxis für Pssychotherapie und Hypnose.
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