
Behandlungsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Um Ihrem Tier eine optimale Therapie zu ermöglichen bedarf es einer guten 

Zusammenarbeit. Daher möchte ich Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen   

 

1) Behandlungsvereinbarung 

Der Tierhalter stimmt einer physiotherapeutischen Behandlung seines Tieres in 

der mobilen tierphysiotherapeutischen Praxis Sara Bahls zu. Die Wahl der 

einzelnen Therapiemethoden obliegt der Therapeutin und erfolgt immer nach 

gründlicher Einschätzung der Krankengeschichte des Patienten, nach besten 

Wissen und Gewissen der Therapeutin. 

2) Haftpflichtversicherung 

Der Tierhalter bestätigt, eine gültige Haftpflichtversicherung für sein Tier 

abgeschlossen zu haben, um bei Schäden an Dritten abgesichert zu sein. 

3) Terminvereinbarung 

Termine müssen vorab telefonisch vereinbart werden. 

4) Terminabsagen 

Kann ein Termin nicht wahrgenommen werden, muss dieser mindestens 24 

Stunden vor dem Termin telefonisch, per SMS oder WhatsApp abgesagt werden. 

Hierbei entstehen keine Kosten. 

5) Terminversäumnisse 

Wird ein Termin innerhalb 24 Stunden vor dem Termin, erst am selben Tag oder 

gar nicht abgesagt, berechne ich diesen Termin voll. 

Ich bitte hierbei um Verständnis, da bei kurzfristigen Absagen in dieser Zeit 

keinem anderen Patienten die Möglichkeit einer Behandlung zu Gute kommen 

kann.  

6) Bezahlung der Behandlung 

Die Bezahlung erfolgt nach der Behandlung in bar. Nach persönlicher Absprache 

besteht die Möglichkeit, nach Rechnungsstellung, auch per Überweisung zu 

zahlen. 

7) Blutegeltherapie 

Blutegel dürfen aus Hygienischen Gründen nur 1x für ein bestimmtes Tier 

angewendet werden. Sobald ein Egel mit Blut oder Wundflüssigkeit in Kontakt 



gekommen ist, darf dieser Egel nicht mehr für andere Tiere verwendet werden 

und wird in Rechnung gestellt, auch wenn der Egel nicht gebissen hat. 

Die Bissfreudigkeit der Egel hängt von vielen Faktoren ab, welche die 

Therapeutin nur bedingt beeinflussen kann. Der zeitliche Aufwand wird auch dann 

in Rechnung gestellt, wenn die Egel nicht beißen. 

8) Heilerfolg 

 

Ein Heilerfolg kann weder in Aussicht noch gewährleistet werden. 

 

9) Abbruch der Behandlung 

 

Bei einem Abbruch oder Nicht-Zustandekommen aus berechtigten Gründen 

(Sicherheitsgründen, Unwilligkeit, Angst) sind, sowohl die Behandlungskosten, 

als auch die Fahrtkosten in voller Höhe zu entrichten. 

 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die genannten AGB´s und versichere die 

Richtigkeit meiner persönlichen Daten. Ich willige in die Behandlung meines 

Tieres durch die Tierphysiotherapeutin Sara Bahls ein. 

 

 

 

Ort, Datum                                                        Unterschrift 

 

 

 


