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Vorab: “Drum prüfe wer sich ewig bindet” gilt sowohl für die Partnerwahl als auch für die Wahl 

des richtigen Therapeuten. Ich biete Ihnen ein kostenfreies Telefonat vorab bzw. diskutiere auch 

gerne mit Ihnen Ihr Thema per Mail an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich persönliche 

Treffen immer zu meinen normalen Stundensätzen abrechne und sich die kostenlosen 

Schnupperangebote rein auf Telefonat oder Mail beziehen. 

 

Ich rechne meine Therapie nach Zeit ab: 50 Minuten mit einem einzelnen Menschen kosten 90,- 

€, mit mehreren Menschen kosten 115,- € per 50 Minuten. Die Stundensätze gelten auch – wenn 

wir zusammenarbeiten – für Therapie/Beratung per Mail und Telefon.  

 

Bitte beachten Sie, dass ich meine Therapie gegen Rechnung abreche. Nach Erhalt der Rechnung 

können Sie mir den Betrag ganz bequem von zu Hause aus überweisen 

 

Meine Therapieeinheiten werden durch Krankenkassen oder Beihilfestellen nicht übernommen, 

sondern müssen privat bezahlt werden. 

 

Falls mal etwas dazwischen kommt: Die Therapiesitzungen finden zu den zwischen uns 

vereinbarten Zeiten statt, wobei ich uns meistens einen Puffer nach hinten einplane. Ein 

Aufholen der Zeit bei einer Verspätung des Klienten ist nicht vorgesehen, sollte ich mich als 

Therapeutin verspäten, holen wir diese Zeit selbstverständlich nach. Bei Absagen eines 

vereinbarten Termins bis zu 48 Stunden vor dem Termin fallen keine Kosten an, bei Absagen 

nach diesem Zeitpunkt stelle ich die vereinbarten Therapiestunden in Rechnung.  

 

Sollte uns das Wetter bei einer Einheit tiergestützter Therapie einen Streich spielen, finden die 

Therapieeinheiten nicht im Stall, sondern in der Walchstadter Straße 19, 82266 Inning statt. Bitte 

bringen Sie auf jeden Fall immer einen Fahrradhelm, feste Schuhe und dem Wetter 

entsprechende Kleidung mit. 

 

Jeder Klient nimmt freiwillig und in eigener Verantwortung an der Therapie teil und macht aus 

evtl. Folgen keinerlei Ansprüche geltend. Bitte informieren Sie mich vor Beginn unserer 

Zusammenarbeit darüber, wenn Sie sich parallel in psychiatrischer Behandlung befinden. 

 

Hinsichtlich der Haftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere weisen wir darauf 

hin, dass ich nur bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichen Verhalten hafte. Beschwerdeverfahren 

via Online-Streitbeilegung für Verbraucher (OS): „Plattform der EU zur außergerichtlichen Online -

Streitbeilegung: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, 

an einem Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

Nicole Hepp | Walchstadter Str. 19 | 82266 Inning |Tel. 08143 / 99 266 82  

nicole-hepp@gmx.de | www.nicole-hepp.de 

 

http://www.nicole-hepp.de/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

