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Engelgeschenke-Heilpraxis für Hypnose, Energetische- & Spirituelle Heilweisen 
Sylke Peters (Heilpraktikerin) - Wiener Platz 9 - 18069 Rostock 

Telefon 0381-2949717 - info@engelgeschenke.com 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

• Rechnen Sie bitte beim Ersttermin wenn Hypnose vereinbart wurde mit  2 Stunden Dauer. Bei 
ursachenorientierter Arbeit ist die genaue Dauer einer Sitzung, insbesondere bei tiefer 
liegenden Ursachen, schwer vorherzusehen. In Ihrem Interesse erlaube ich mir eine Sitzung 
zu einem sinnvollen Ende zu führen, um Sie nicht mitten im Thema aus der Situation zu 
entlassen. 

• Ziel der Behandlung mit den angewandten Methoden ist beispielsweise die Stärkung oder 
Aktivierung innerer Ressourcen und/ oder des Energiefeldes und seiner Strukturen zur 
Verbesserung des körperlichen, seelischen und spirituellen Wohlbefindens, der Stärkung des 
Selbstwertgefühls, des allgemeinen Wohlfühlens des Menschen, oder auch eine Hilfe bei 
individuellen Problemen.   

• Je nach Behandlung können Methoden zur Anwendung kommen, die keine öffentliche 
Anerkennung haben und zu den alternativen Heilmethoden gezählt werden. 

• Dem Patienten/ der Patientin ist bekannt, dass eine Garantie für den Erfolg der 
Behandlung/ Beratung nicht übernommen werden kann, weil ein wesentlicher Erfolgsfaktor in 
der Subjektivität und Individualität des Patienten begründet ist. 

• Wenn Sie die Verankerung einer Selbsthypnose wünschen, verlängert sich der Termin um 
etwa eine halbe Stunde. 

• Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Stunden . Das Honorar beläuft sich auf:  80,00 
Euro pro Stunde .  

• Die Sitzungen sind als Privatleistungen in voller Höhe beim jeweiligen Termin bar oder per EC 
Karte zu bezahlen. Auf Wunsch kann eine Rechnung/ Quittung zur Einreichung beim 
Finanzamt oder eine Rechnung nach den Ziffern der GebüH ausgestellt werden. Gesetzliche 
Krankenkassen erstatten die Kosten nicht. Privatversicherte oder Zusatzversicherte Personen 
klären in eigener Zuständigkeit mögliche Teil/ -erstattungen.  

• Ausgestellten Belege müssen in Eigenverantwortung bei Ihrem Versicherer eingereicht 
werden. Die Abrechnung nach GebüH stellt keine Garantie für eine Kostenerstattung dar. Der 
Patient/ Klient wurde über diesen Sachverhalt aufgeklärt und bestätigt das mit der Unterschrift 
dieses Formulars. 

• Die Therapeutin Frau Sylke Peters garantiert die Schweigepflicht und Diskretion. Die 
Informationsweitergabe gegenüber Leistungsträgern oder Familienangehörigen bedarf der 
Schweigepflichtentbindung durch die behandelte Person.  

• Vereinbarte Termine sind einzuhalten. Bei Verhinderung ist eine Absage 2 Tage vorher mittels 
E-Mail oder fernmündlich vorzunehmen. Bei Nichteinhaltung wird eine volle Honorarstunde 
fällig. 

• Die Therapeutin Frau Sylke Peters behält sich vor, über abgesagte Termine und deren 
Berechnung oder Verschiebung im Einzelfall individuell zu entscheiden. 

• Wenn innerhalb der Behandlungssituation zu erkennen ist, dass der/ die Klient(in) Patient(in) 
ein angemessenes Mitwirken verweigert, liegt es im Ermessen der Therapeutin Frau Sylke 
Peters die Sitzung vorzeitig zu beenden. Die anfallenden Kosten sind zu entrichten. 

• Der zu behandelnde Mensch wurde über etwaige Risiken bei bestehenden Anfallsleiden, 
schweren Herz-/Kreislauferkrankungen oder psychischen Erkrankungen informiert und 
entbindet die Therapeutin mit seiner Unterschrift von der Verantwortung. 

• Im Zweifelsfall erlaube ich mir eine ärztliche Bescheinigung der Unbedenklichkeit zur 
Anwendung der durchgeführten Methoden durch den zu behandelnden Menschen einzuholen. 

 
Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen, verstand en und akzeptiert. 
 
 
 
 

 
Datum, Ort Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)                                                                                                                      
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