AGB`s für ONLINE-ANGEBOTE
Vor Beginn der Behandlung wurde ich auf folgende Punkte aufmerksam gemacht und erkenne
diese an:

1. Buchungen ausschließlich schriftlich über das Online-Buchungsformular. Danach erhältst du eine
Email mit den entsprechenden Zahlungsanweisung – die Zahlung ist sofort fällig – per
Überweisung. Terminvergabe für die entsprechende Beratung/Coaching/Dienstleistung nach
Zahlungseingang. Bei Überweisungen aus nicht EU-Ländern sind die Bankspesen vom Kunden zu
bezahlen.
2. Emails gelten als zugestellt.
3. Es werden keine Diagnosen, Therapien und Behandlungen im medizinischen Sinne durchgeführt
sowie in sonstiger Weise Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeübt.
4. Es ist mir bekannt, dass Eva Dinkel weder Ärztin, Psychologin noch Heilpraktikerin ist. Eva Dinkel
bietet ausschließlich energetische Hilfestellung an. Die Behandlung dient zur Wiederherstellung
und Harmonisierung der Selbstheilungskräfte und ist keine Heilbehandlung im ärztlichen Sinne. Es
wird lediglich Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Die Wirkungsweise und der Erfolg von
energetischen Behandlungen sind nicht wissenschaftlich belegt. Die Behandlung ersetzt keine
schulmedizinischen oder psychologischen Therapien. Sämtliche Aussagen und Denkanstöße sind
keine Diagnosen.
5. Ich weiß, dass die Termine eine ärztliche Behandlung oder eine Behandlung vom Heilpraktiker
nicht ersetzen. Eine Behandlung von Eva Dinkel kann laufende medizinische, heilpraktischen und
alle anderen möglichen therapeutischen Behandlungen unterstützen und eine Zusammenarbeit
mit

Ärzten,

Heilpraktikern

sowie

Therapeuten

werden

sehr

befürwortet.

Laufende

schulmedizinischen, Behandlungen sind nicht zu unterbrechen und wie vom Arzt angegeben,
fortzuführen,

bis

ein

Arzt

etwas

Anderes

anordnet.

Die Verantwortung für meine Entscheidungen liegt ganz bei mir.
6. Eva Dinkel arbeitet nicht mit Personen, die psychisch labil sind, Drogen und/oder
Psychopharmaka nehmen.
7. Damit ist jegliche Haftung durch Eva Dinkel ausgeschlossen.
8. Ich erkenne diese Aufklärung auch für alle weiteren Sitzungen an.
9. Alle Leistungen von Eva Dinkel sind kostenpflichtig und persönlich/privat im Voraus zu bezahlen.
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10.Alle die von Eva Dinkel angebotenen Leistungen können jederzeit vom Klienten auf seinen freien
Willen hin abgebrochen werden. Eine Rückerstattung oder Gutschrift der vereinbarten und
gezahlten Vergütungen sind vollständig ausgeschlossen.
11.Ich habe jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über meine gespeicherten,
personenbezogenen Daten. Ausführlicher Hinweis zur DSGVO siehe unter www.eva-dinkel.com
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