Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’s)
1. Allgemeines
Monika Brandauer führt gewerbliche Behandlungen, medizinische Heilmassagen und QiGong
EinzelTrainings gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Es gelten
diese Bedingungen als angenommen. Abweichungen von diesen AGB müssen schriftlich
vereinbart werden.
Gegenstand meiner Arbeit ist daher die Erbringung der Leistungen, welche auf meiner
Webseite (www.bewusstsein-shiatsu.at) angeführt sind, nicht die Herbeiführung eines
bestimmten Erfolges.
Meine Tipps, Übungen und Empfehlungen ersetzen in keinem Fall die Eigenverantwortung
und Entscheidungen der KlientInnen und KundInnen.
Ebenso ersetzen sie nicht die ärztliche Behandlung oder medizinische Abklärung bei
gesundheitlichen Beschwerden. Die Angebote dienen vor allem der Prävention und
Unterstützung der Selbstheilungskraft.

2. Diskretion und Vertraulichkeit
Inhalte, welche im Rahmen der Behandlung und Einzeltrainings und Gesprächen bekannt
werden, unterliegen strengster Diskretion und Vertraulichkeit und gehen keinesfalls nach
außen an Dritte.
Monika Brandauer verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen
privaten Angelegenheiten des/der Kunden/In auch nach der Beendigung der Zusammenarbeit
unbegrenzt Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren.

3. Leistung, Preise, Stornobedingungen
Es gelten die auf meiner Website veröffentlichten Preise und Vergütungsmöglichkeiten durch
Krankenkassen oder Private Zusatzversicherungen.
Verrechungsmöglichkeiten
Stornobedingungen bei Absage oder Terminverschiebung

4. Haftung
Shiatsu ist eine gewerbliche Massage und wird nur zur Untersütung der Gesundheit
durchgeführt. Der Klient ist über dies aufgeklärt. Shiatsu ersetzt nicht die ärztliche,
medizinische oder psychotherapeutische Abklärung.
Heilmassagen dürfen durch eine ärztliche Verordnung angewandt werden.
Jeder/jede KlientIn trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen.
Die Informationen und Ratschläge auf der Website sowie in allen Dokumentationen sind
sorgfältig erwogen und geprüft. Die Inhalte und Tipps auf der Website dienen ausschließlich
der Gesunderhaltung und Prävention und ersetzen nicht den Arztbesuch. Bei der Tätigkeit von
Monika Brandauer handelt es sich um eine reine Dienstleistungstätigkeit. Ein Erfolg ist daher
nicht geschuldet. Eine Haftung wird ausgeschlossen.
Mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen.

5. Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem/der Kunden/Kundin einschließlich
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so wird hier durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren Erfolg dem
der unwirksamen möglichst nahe kommt.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Innsbruck. Für alle Streitigkeiten vereinbaren die Parteien die Zuständigkeit
des sachlich zuständigen Gerichtes für 6020 Innsbruck
Es gilt das Recht der Republik Österreich. Von all dem wir hoffentlich nicht Gebrauch
machen müssen, da ich mich immer um eine Einigung bemühen werde bei unterschiedlichen
Standpunkten.

Innsbruck, 01.01.2021

