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1. Leistung und Haftung.

1. Dienstleistung
Der Dienstleister (Körpermassagen, Dörflistrasse 3, 5742 Kölliken) führt seine Leistungen nach bestem Wissen
und Gewissen und nach dem neuesten Standard am Kunden aus. Sollten Änderungen im
Dienstleistungsangebot auftreten, wird der Dienstleister dem Kunden noch vor Beginn der Leistung davon in
Kenntnis setzen.
2. Persönliche Daten und Privatsphäre
Der Kunde versichert alle persönlichen Daten und Informationen, die relevant sind für die professionelle
Behandlung der geforderten Dienstleistung, an den Dienstleister Körpermassagen weiterzugeben. Diese Daten
werden auf der Kundenkarteikarte in schriftlicher oder elektronischer Form gespeichert. Der Dienstleister
Körpermassagen verpflichtet sich, diese Daten nur für den Zweck der zu erbringenden Dienstleistung unter
Berücksichtigung der Datenschutzklauseln einzusetzen und die Daten nicht an Dritte oder außen stehende
Personen weiterzugeben ohne schriftliche Einwilligung des Kunden.
Es liegt im eigenen Ermessen des Kunden, auf Verletzungen oder Schmerzen während der Behandlung, zu
reagieren und diese zu melden. Auf Folgeschäden in jeglicher Form kann kein Regress geltend gemacht werden.
3. Vertrauen
Körpermassagen ist verpflichtet, alle Informationen, die während der Behandlung oder dem Service besprochen
wurden, geheim zu halten und vertraulich zu behandeln. Informationen werden als vertraulich eingestuft, wenn
der Kunde dies zum Ausdruck bringt, bzw. wenn dies aus dem Inhalt der Informationen zu folgern ist.
4. Terminvereinbahrung
Termine werden in Absprache mit dem Kunden vereinbart. Sollte eine Absage bzw. ein Verschieben eines
bestätigten Termins von Nöten sein, sollte der Kunde dies sobald als möglich, spätestens 1ne Stunde vor dem
Termin mitteilen. Sollte der Termin nicht rechtzeitig oder gar nicht abgesagt werden, hat der Dienstleister das
Recht, einen Umkostenbeitrag welcher den spezifischen Vorbereitungen entspricht in Rechnung zu stellen.
5. Preise
Die Preise für Dienstleistungen und Produkte sind im Studio veröffentlicht und aktuell gehalten. Körpermassagen
ist weder im Handelsregister eingetragen noch MWSt Pflichtig. Die Preise verstehen sich daher ohne MWSt. und
sind nach vollendeter Dienstleistung Bar zu entrichten.
6. Spezielles
Das Leistungsangebot ist zum Zweck der Entspannung und Wohlfühlung zusammengestellt. Je nach vereinbarter
Leistung, ist zur Erfüllung der Kontakt nahe sexuell stimulierenden Zonen unumgänglich. Eingriffe in solche
Zonen sind vom Dienstleister vorgängig zu entschuldigen.
Der Dienstleister weist an dieser Stelle eindeutig darauf hin, dass keine Leistungen zur Befriedigung sexueller
Lüste angeboten werden. Sollte wiederum von einem Kunden, eine Aufforderung zur Sexuellen Erweiterung der
Dienstleistung auftreten, ist der Kunde eindeutig und unmissverständlich vom Dienstleister darauf hinzuweisen.
Sollte widererwartet der Kunde dem nicht folge leisten, kann der Dienstleister bei unzumutbarer Situation die
Behandlung beenden und bei bedarf weitere rechtliche Schritte einleiten. Eine derartig beendete Benhandlung
wird dem Kunden im vollen Ausmass verrechnet.
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7. Haftung
Medizinischer Haftungsausschluss
Körpermassagen ist keine Fachstelle der Humanmedizin/Heilpraktiker und erteilen weder medizinischen Rat,
noch erstellt Körpermassagen Diagnosen, empfiehlt oder verschreibt Heilmittel für medizinische Zwecke.
Darüber hinaus sind Informationen oder Äusserungen keinen Ersatz für eine medizinische Konsultation. Jeder
Versuch eine Krankheit zu behandeln gehört in die Hände einer anerkannten medizinischen Fachperson,
welches nicht in der Kompetenz von Körpermassagen liegt.
Sämtliche Dienstleistungen von Körpermassagen erfolgen nur durch Absprache mit dem Kunden.
Bei allen hier angebotenen Anwendungen handelt es sich um keine medizinischen Massagen sondern um eine
Massagedienstleistung im Wellnessbereich, die sich ausschließlich an gesunde Menschen richtet und nur der
reinen Entspannung dienen. Diese stellen keine medizinische Leistung dar und werden somit auch nicht von
Krankenkassen bezahlt oder bezuschusst. Die Massagedienstleistung findet auf eigenen Wunsch des Kunden
statt und ist geeignet für:
Wenn man Stress abbauen möchte. Wenn man einfach mal abschalten möchte. Wenn man einfach durch das
sanfte massieren sein Wohlbefinden steigern möchte. Wenn man einfach durch die Massage Verspannungen
lösen möchte
Vor der ersten Anwendung sind Sie verpflichtet uns vollständige, richtige und aktuelle Angaben über Ihren
Gesundheitszustand mitzuteilen. Außerdem wollen Sie uns vor jeder weiteren Anwendung über etwaige
Änderungen Ihres Gesundheitszustandes informieren. Wir können bei der Anwendung nur berücksichtigen, was
wir wissen.
Dazu gehören im Besonderen:
Fieberhafte Erkrankungen (zB. Grippe). Krampfadern (es besteht Thrombosegefahr)
Entzündungen der Haut, offene Wunden, falls veränderte Leberflecke festgestellt werden bitte zum Arzt gehen.
Knochenbrüche (Muskel und Sehnenrisse kann es verschlimmern). Stark ausgeprägte Muttermale und
Leberflecke (werden bei der Massage ausgelassen). Schwangerschaft. Bandscheibenvorfall (akute). Alle
Krebsformen (es besteht die Gefahr der Streuung). Nach frischer oder kurz bevorstehender Operation
evtl. bestehende Allergien resp. Reaktionen.
Sollten Sie unter behandlungsbedürftigen gesundheitlichen Störungen leiden, halten sie bitte vorher Rücksprache
mit Ihrem Arzt oder Ärztin ob eine Anwendung bei uns für Sie in Frage kommt.
Sollten trotz fachkundiger Anwendung Folgeschäden auftreten, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Kunde
Gründe eines Ausschlusses von Massagen verschweigt, sind wir von jeder Haftung freigestellt. Gleiches gilt für
Schäden, die dadurch entstehen, weil ein Grund für einen Ausschluss einer Massage dem Kunden selbst nicht
bekannt und für uns nicht erkennbar war.
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