
                                                               

Allgemeine Geschäftsbedingungen Natuurlijk Geluk 

Unternehmen:   Natuurlijk Geluk 

Befindet sich:       Brookerveld 3, 5926 SW Venlo (Hout-Blerick) 

Nebenstellen-Nummer:  NL - 000036826340 

IHK-Nummer:   NL - 68379900, Einzelfirma 

Eigentümer:   Nathalie Lantermann-Wetzels, auch nachstehend  

    Therapeut, Coach. 

Kunde:    die Person, die eine Dienstleistung oder ein Produkt 

    bei Natuurlijk Geluk abnehmt. 

                         

Willkommen bei Natuurlijk Geluk (Natürlich Glück) – Praxis für Coaching und natürliche 
Heilmittel. Für Sie / Ihr den bestmöglichen Service, ich informieren Sie über meine 
allgemeine Bedingungen: 
 

Allgemein 

• Natürliche Heilmittel fallen unter Alternativmedizin und ersetzen nicht die regelmäßige 

Medizinische Versorgung. 

• Kräuter und andere natürliche Behandlungen sind kein Ersatz für regelmäßige Pflege, 

sondern ergänzen sie. Sie unterstützen die Gesundheit, den Körper zu selbst Erholen, 

können Beschwerden reduzieren und fördern das allgemeine Wohlbefinden, aber nicht 

ausgehärteten schweren Störungen. Der Vorgang ist basierend auf jahrhundertealten 

Erkenntnissen und Erfahrungen, aber nicht auf wissenschaftlicher Grundlage. Natürliche 

Heilmittel sind ein ganzheitlicher Ansatz, wo Körper, Geist und Lebensstil Hand in Hand 

gehen. Der Kunde muss auch immer im Verbindung stellen mit dem Hausarzt oder 

Facharzt. 

 

Benachrichtigung 

• Anmeldung kann telefonisch oder über Mail erfolgen. 

• Konsultationen oder Sitzungen nur nach Vereinbarung und sind in Absprache mit dem 

Kunden. Der Kunde erhält eine schriftliche Bestätigung des Termins. Der erste Termin 

wird über Mail oder Sms erledigt. Die weitere Terminen mit eine Terminkarte. 

• Beschwerden körperliche und/oder physischer Art, ergeben oft ein Termin bei 

Natuurlijk Geluk. Die Behandlungen sind individuell kombinierbar und können daher in 

die Zusammensetzung und/oder Ausarbeitung variieren.  

• Der Kunde kann mich ohne Überweisung durch einen Arzt oder Spezialisten 

kontaktieren.  

• Gibt es medizinische oder psychologische Symptome, Behandlung durch einen Arzt 

oder Facharzt oder Droge Gebrauch, Reaktionsfähigkeit, dann muss der Kunde dies an 

mir übergeben. 

• Der Kunde ist verantwortlich für die Übermittlung von wichtigen Informationen für die 

Behandlung über die Gesundheit des Kundes selbst oder das Kind. 



Persönliche Daten 

• Um die bestmögliche Behandlung aus zu können führen, wird einer Registrierung der 

medizinischen und administrativen Daten registriert. Auf diese Registrierung gilt das 

Recht persönliche Daten. Der Therapeut/Trainer geht sorgfältig mit diesen Daten um. 

• Die persönlichen und medizinischen Daten des Auftraggebers werden nie an Dritte ohne 

schriftliche Genehmigung zur Verfügung gestellt. 

• An Kunde/Eltern/ Pflegeperson wird schriftlich um Erlaubnis gefragt, wenn 

Informationen erhalten/ausgetauscht wird mit Schule, Hausarzt, Facharzt oder andere 

Helfer. 

 

Annullierungsverträge 

• Termine, die nicht erfüllt werden können, muss 24 Stunden vor Beginn der Termin 

annulliert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, werden 50 % des Preises für den 

gebuchten Termin berechnet. 

 

Zahlungsbedingungen 

• Nach die Beratung kann der Kunden bar bezahlen oder mit pin bezahlen. Nachzahlung 

ist nicht möglich. Der Kunde erhält immer eine Rechnung für seine eigene Unterlagen. 

• Für einige Arrangements ist Terminzahlung möglich. Dies ist ein Deutlich und wird auf 

der schriftlichen Preisliste erwähnt. Die erste Zahlung erfolgt bei der Erstberatung und 

die zweite Zahlung an Dritte Konsultation. Dies kann Bar oder mit pin. 

 

Ausschluss der Teilnahme und Behandlung 

• Der Therapeut behält sich das Recht vor, einem Schüler oder Kunden der Beteiligung 

oder Behandlung auszuschließen.  
 

Beschwerdeverfahren 

• Wenn der Kunde eine Beschwerde hat, dann ist es in erster Linie wichtig, dies in einem 

persönlichen Gespräch mit dem Therapeuten/Coach zu diskutieren. Der 

Therapeut/Trainer versucht mit dem Client eine Lösung zu erreichen.  

• Gibt es Streitigkeiten, kontaktieren Sie die Beschwerden Portal Pflege. Dies ist ein 

unabhängiges Komitee vor Beschwerden. 

 

Haftung 

• Die Haftung Natuurlijk Geluk ist begrenzt auf die Höhe der über den Fall im Rahmen 

der Haftpflicht-Versicherung gezahlt wird.  

• Die Ausführung der Dienstleistungen von Natürlichen Glück ist eine Verhaltensplicht.  

• Der Therapeut/Coach ist in keiner Weise eine medizinische Garantie, noch ist der 

Therapeut/Coach in keiner Weise für medizinische Komplikationen haftet, die zu der Zeit 

oder nach der Ausführung des Dienstes auf der Kunde auftreten, die nicht durch ein 

ernsthaftes Manko des Therapeuten/Coach. Der Therapeut/Coach ist in keiner Weise 

haftbar für Folgeschäden. Der Kunde muss vornehmen, alle Nebenwirkungen immer 

unverzüglich zu melden. 

• Der Therapeut/Trainer haftet nicht für Schäden, aus der Tatsache, wenn der Kunde so 

weit wie mündliche oder schriftliche Ratschläge nicht befolgt hat.  

• In allen Fällen, ist jegliche Haftung auf den Betrag beschränkt, die an der Kunde 

geladen wurde.  

• Der Kunde ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für 

die er/Sie der Therapeut/Trainer setzen wollen.  

• Der Therapeut/Coach ist in keiner Weise verantwortlich für die Qualität und 

Zusammensetzung der natürlichen Produkte. Der Lieferant dieser Naturprodukte ist 

verantwortlich und ansprechbar. Der Therapeut wird, soweit es für ihm möglich ist, an 

einer Beschwerde über die empfohlenen Naturprodukte beitragen. 


