Behandlungsvertrag und Datenschutzerklärung
1. Terminvereinbarung
Termine gelten als verbindlich, wenn sie mündlich oder schriftlich mit der Therapeutin
vereinbart wurden. Termine, die vom Auftraggeber innerhalb von 24 Stunden vor dem
vereinbarten Termin abgesagt werden sowie Terminversäumnisse seitens des Auftraggebers
werden mit 50% in Rechnung gestellt.

2. Behandlung
Die Therapeutin wendet, je nach Befund, physiotherapeutische und osteopathische
Techniken sowie manuelle und physikalische Therapien an. Um nachhaltige Erfolge zu
erzielen, können mehrere Behandlungen in regelmäßigen Abständen notwendig sein. Ein
Behandlungserfolg kann grundsätzlich nicht garantiert werden.
Der Auftraggeber wurde darüber aufgeklärt, dass nach einer physiotherapeutischen
Behandlung zunächst eine Verschlechterung des Bewegungsablaufes auftreten kann.
Ebenso können durch das Lösen von Verspannungen bestehende Verletzungen zum
Vorschein kommen, die das Pferd bisher durch eine Schonhaltung kompensieren konnte. In
diesem Fall wird eine tierärztliche Abklärung empfohlen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Therapeutin bestehende oder frühere Erkrankungen
und Verletzungen, die für die Behandlung relevant sein könnten, mitzuteilen. Des Weiteren
ist über laufende Behandlungen, insbesondere mit Schmerzmitteln oder Cortison, zu
informieren.
Die Therapeutin ist dazu berechtigt die Behandlung abzubrechen, wenn z. B. im Verlauf der
Behandlung Befunde auftreten, die eine vorherige tierärztliche Abklärung erforderlich machen
oder das Pferd eine Behandlung nicht gefahrlos zulässt.

3. Fahrtkosten
Im Umkreis von 20 km ab 71638 Ludwigsburg sind die Fahrtkosten in der
Behandlungsgebühr enthalten. Bei längeren Anfahrten werden die Fahrtkosten mit der
Therapeutin abgesprochen.

4. Behandlungsgebühren und Zahlungsbedingungen
Sofern keine andere Vereinbarung zwischen Therapeutin und Auftraggeber getroffen wurde,
gelten die folgend aufgeführten Gebühren (ggf zuzüglich Anfahrtskosten):
•
•

Erstbehandlung 120€
Folgebehandlung 90€

Alle Leistungen sind im Anschluss an die Behandlung in bar zu begleichen.
Der Auftraggeber haftet für Schäden, die an Personen oder Ausrüstung durch ihn oder sein
Tier verursacht werden, in voller Höhe.

5. Datenschutz
Mit seiner Unterschrift willigt der Auftraggeber ein, dass die Therapeutin seine angegebenen
personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung dieses Behandlungsvertrages
erhebt. Für jede darüber hinaus gehende Nutzung dieser Daten, sowie für die Weiterleitung
an Dritte, bedarf es der Einwilligung des Auftraggebers.
Der Auftraggeber verzichtet hiermit auf besondere Benachrichtigung laut DSGVO.
Der Inhalt von Beratungsgesprächen und Behandlungen unterliegt der Schweigepflicht. Die
Therapeutin kann nur nach Erlaubnis durch den Auftraggeber davon entbunden werden.
Sobald die Therapeutin aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Auskunft verpflichtet ist,
entfällt die Schweigepflicht.

6. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bedingungen dieses Vertrags nicht oder nur teilweise
rechtswirksam sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bedingungen hiervon
unberührt.

Eigentümer des Pferdes: _____________________________________________
Falls abweichend, Auftraggeber: _______________________________________
O Sofern ich nicht Eigentümer des zu behandelnden Pferdes bin versichere ich, im
ausdrücklichen Auftrag des Eigentümers zu handeln

_____________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

