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Ersttermin
- Es erfolgt eine Analyse, bei dem ich mir Ihre Themen und Anliegen anhöre und notiere.
Diese Analyse dient dazu, Sie näher kennen zu lernen und den weiteren Verlauf der Termine
abzustimmen. Ebenfalls erkläre ich Ihnen die Methoden, die ich anwenden werde, um Ihnen
zu helfen.
- Nach diesem aufschlussreichen Gespräch beginnen wir mit der Behandlung.
- Sie sind selbst für die Zeit, die Sie bei mir in Anspruch nehmen, verantwortlich und können
die Länge des Termins frei wählen.
- Ersttermin und alle weiteren Folgetermine sind kostenpflichtig, sie sind per Rechnung zu
bezahlen und werden nach Zeitaufwand abgerechnet.
- Beim Ersttermin unterzeichnen Sie bitte die Klienteninformation und bestätigen damit, dass
Sie dieses Schreiben hier gelesen haben. Das ist leider rechtlich erforderlich!
- Ihre persönlichen Daten werden nicht weitergeben!
- Ich unterliege der Geheimhaltungspflicht, bzw. Schweigepflicht.

Folgetermine
- Die Anzahl und Dauer der Termine richtet sich nach der Intensität und Anzahl der Themen,
die Sie lösen und bearbeiten möchten.
- Ich arbeite normalerweise so, dass ich mehrere Methoden in eine Behandlung einfließen
lasse, und dabei so viel wie möglich in einem Termin auflöse. Daher können Termine gerne
auch länger veranschlagt werden, dies bleibt ganz alleine Ihre Entscheidung.
- Ich arbeite intuitiv und stelle mich auf jeden Menschen individuell ein.
- Sie sollten genügend Zeit einplanen, damit eine effektivität der Behandlung gewährleistet
ist. Ich tue dies auch.

Preise und Bezahlung
- Alle aufgelisteten Preise sind Fixpreise – Ausnahme: ich gewähre Rabatte!
- Ich behalte mir jederzeit Preisänderungen vor!
- Über die aktuellen Preise werden Sie jeweils VOR Ihrem Termin informiert. Solange Sie
keine überarbeitete Preisinformation von mir erhalten, ist diese vorliegende Preisliste gültig.
- Bezahlung und Verrechnung erfolgt ausschließlich in Euro und per Rechnung. Diese ist
innerhalb von 14 Tagen nach erhalt zu bezahlen.
- Die ausgewiesenen Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt.
- Es werden keine Preisnachlässe gewährt oder Verhandlungen über Preise mit Klienten
geführt. Die aufgelisteten Preise sind ausnahmslos zu entrichten.
- Ich nehme mich auch von Werbungen wie „Geld zurück Garantie“ ausnahmslos aus.
- Für Rechnungen sind Vorname, Nachname und Adresse erforderlich.
- Das Honorar ist als Zeitaufwand anzusehen und ist fällig, auch wenn Sie mit den
Leistungen von Arne Schiemann nicht zufrieden sind.
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Zeit bei Terminen
- Kliententermine erfolgen oft hintereinander. Daher ist es wichtig, dass jeder Klient pünktlich
seinen vereinbarten Termin wahrnimmt. Bei Verspätung erfolgt die Verrechnung ab der
vereinbarten Uhrzeit, und der Termin kann nur bis zur ausgemachten Zeit erfolgen.
- Ich erbringe mit besten Wissen und Gewissen meine Leistung und mein Können.

Fernbehandlungen/Telefonische Beratung
- Bei einer energetischen Fernbehandlung vereinbaren wir telefonisch einen Termin. Sie
erhalten eine Rechnung und dieses Schreiben hier per Mail. Der gesamte Betrag ist vor dem
Termin auf meine Konto zu überweisen und das unterzeichnete Formular zurück zu senden.
- Bei telefonischen Beratungen wird ein Termin vereinbart.

Terminabsagen
- Terminabsagen sind ausnahmslos telefonisch unter der Tel.: 015753620210 zu tätigen.
Erfolgt eine Terminabsage innerhalb von 48 Stunden vor dem Termin ist eine Pauschale von
30 € zu entrichten. Erfolgt die Absage innerhalb von 24 Std. oder am gleichen Tag, wird der
Termin in voller zuvor besprochener Höhe (oder, wenn nicht feststand, wie viel bei dem
Termin zu zahlen gewesen wäre, stattdessen im Mittelwert von 100 €) in Rechnung gestellt.

Haftung
-Ich als Anbieter hafte nicht für Schäden die darauf beruhen, dass Auskünfte falsch
verstanden oder falsch befolgt werden.
- Das, was ich an Empfehlungen ausspreche, sind Informationen! Sie entscheiden selbst,
was für Sie gut und richtig ist.
- Jede/r Klient/in handelt auf eigene Verantwortung und ist sich dessen bei jedem
Termin/telefonischer Auskunft, auch voll bewusst.
- Falls über Dritte gesprochen wird, hat sich der Klient im Vorfeld die Zustimmung dieser
Person eingeholt und liegt ebenfalls in seiner alleinigen Verantwortung.
- Bei Paaren möchte ich darauf hinweisen, dass ich nur zur Vermittlung und Harmonisierung
diene. Jeder Streit zwischen Ihnen beiden beruht auf eigene Verantwortung.
- Alle Daten auf meiner Homepage und Aussendungen, die von mir getätigt werden,
unterliegen dem Urheberrechtsgesetzt § 74 und sind geschützt. Jede Kopie, Vervielfältigung
oder missbräuchliche Verwendung ohne meine persönliche Zustimmung, wird sofort zur
Anzeige gebracht. CDs und Unterlagen, die ein Klient von mir für seinen persönlichen
Gebrauch erhält, dürfen nicht vervielfältigt, verkauft oder weitergegeben werden. Es ist
ausdrücklich verboten, bei Einzelterminen/Seminaren und Meditationen zu filmen oder
Aufnahmen per Handy/Aufnahmegerät zu tätigen.
- Mein Ziel ist es, schnell, effizient und erfolgreich jedem Erwachsenen, Jugendlichen, Kind
zu helfen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist Ihr Wille! Wenn Sie
Erfolg haben möchte, bedenken Sie bitte, dass wahrscheinlich Folgetermine nötig sind.
- Wer wirklich Veränderungen in seinem Leben wünscht, sollte bereit sein, eine gewisse
Wegstrecke mit mir gemeinsam zu gehen.
- Gerne zu leben ist die grundlegende Essenz, ohne die keine Heilung möglich ist. Arbeiten
wir gemeinsam daran, dass das Leben Ihnen wieder Freund beschwert!

Ich habe die Klienten- und Preisinformation sowie die AGBs gelesen und stimme diesen
hiermit zu.



Nachname:______________________________ Vorname:__________________________

Geburtsdatum:_____________________________________________________________

Straße:___________________________________________________________________

PLZ:_______________________ Wohnort:_______________________________________

Email:____________________________________________________________________

Telefonnr.:_________________________________________________________________

Ort,Datum:________________________  Unterschrift:______________________________


