Beratungsvertrag
Andrea Rudolph
Gesundheitsberaterin, ärztlich geprüft. Hypnose-Coach, zertifiziert.
Sebastian-Kneipp-Str. 67 in 37217 Witzenhausen

und
Name,Vorname:
___________________________________________________________________________
Geburtsdatum:
___________________________________________________________________________
PLZ, Ort, Straße:
___________________________________________________________________________
Telefon, Mobil:
___________________________________________________________________________
E-Mail
___________________________________________________________________________
(im folgenden Klient genannt) wird folgender Beratungsvertrag geschlossen:

1. Vertragsgegenstand
Der Klient nimmt Hypnosesitzungen, Hypnotische Heilmassagen, Gesundheitsberatung
und/oder eine psychologische Beratung bei Andrea Rudolph in Anspruch. Gegenstand der
Hypnosesitzung/Beratung/ Heilmassage ist ein vom Klienten geäußertes oder mit Andrea
Rudolph gemeinsam definiertes Beratungsanliegen. Die gemeinsame Arbeit umfasst
regelmäßig Hypnose-Coaching, auf Wunsch aber auch Gespräche oder andere
Arbeitsmethoden. Die Hypnose/Beratung dient der Zielbildung, der Überwindung
psychosozialer Probleme und Blockaden, der Persönlichkeitsentwicklung, der
Stressbewältigung und Ressourcenaktvierung oder der Begleitung privater, schulischer,
beruflicher Konflikte, Probleme und Umstellungen sowie bei Veränderungsprozessen oder
sonstiger Anliegen außerhalb der Heilkunde.

2. Beratungsgespräche, Hypnosesitzungen
Bei den von Andrea Rudolph angebotenen Dienstleistungen handelt es sich nicht um ärztliche
oder therapeutische Maßnahmen und sie ersetzen in keiner Weise den Besuch bei einem Arzt,
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Psychiater oder Psychologen. Weder werden Diagnosen gestellt, noch „Heilung“ oder
„Linderung“ versprochen. Die Sitzungen dienen ausschließlich der Begleitung von
Veränderungs- und Persönlichkeitsentwicklungsprozessen, um speziell die unbewussten
Anteile des Klienten positiv zu beeinflussen und weiterzuentwickeln. Als Resultat wird ein
stark verbessertes Lebensgefühl angestrebt.

3. Beratungsdauer
Die Beratungsdauer umfasst regelmäßig das Vorgespräch, sowie mindestens eine
Hypnosesitzung, Beratung, Heilmassage. Eine darüber hinausgehende bestimmte Anzahl an
Sitzungen wird nicht festgelegt. Ob weitere Sitzungen stattfinden bestimmt der Klient, wobei
Andrea Rudolph ihre Einschätzung, beziehungsweise Empfehlung gegenüber dem Klienten
abgibt.

4. Schweigepflicht
Andrea Rudolph verpflichtet sich, gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. Eine
Entbindung dieser Schweigepflicht darf nur dann erfolgen, wenn der Klient hierzu schriftlich
sein Einverständnis erteilt. Die Schweigepflicht betrifft jedoch nicht die Vereitelung oder
Verfolgung von mutmaßlichen Straftätern oder zum Schutz höherer Rechtsgüter und schließt
das Zeugnisverweigerungsrecht nicht ein, das bei einer Psychotherapie oder einer ärztlichen
Behandlung in Kraft treten würde. Fürchtet Andrea Rudolph um Leib um Leben des Klienten
oder einer beteiligten Person, so kann sie die entsprechenden Stellen informieren, um für
Abhilfe zu sorgen.

5. Gesundheitszustand
Der Klient versichert, dass er an keiner Erkrankung leidet, die seine Geschäftsfähigkeit
beeinträchtigt oder die einer Beratung oder Begleitung (Coaching, Hypnose, Heilmassage)
aus medizinisch-psychologischen Gründen zurzeit entgegensteht. Sollte aktuell eine
Psychotherapie in Anspruch genommen werden, (oder angeraten sein) bestätigt der Klient,
dass er dies mitteilt und der/die Therapeut/in über die Beratung (Art, Themen, Ziel, u. a.)
dauerhaft informiert ist/wird und dieser Beratung auch zustimmt. Der Klient erkennt an, dass
er während der Beratung / des Coachings - sowohl während der einzelnen Sitzungen als auch
während der Zeit zwischen den Sitzungen - in vollem Umfang selbst verantwortlich für seine
körperliche und geistige Gesundheit ist. Der Klient erkennt an, dass alle Schritte und
Maßnahmen, die im Rahmen der Beratung / des Coachings von ihm unternommen werden,
nur in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen.
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6. Beratungsausschluss
Sollte Andrea Rudolph im Beratungsgespräch den Eindruck gewinnen, dass der Ratsuchende
psychiatrische Auffälligkeiten zeigt oder verwirrt ist, kann das Beratungsgespräch mit der
Bitte, sich in eine entsprechende Behandlung zu begeben, abgebrochen werden. Ratsuchende,
die Alkohol- oder Drogenprobleme haben, müssen sich vor einer möglichen Unterstützung
durch Andrea Rudolph einer erfolgreichen Entzugsbehandlung unterziehen und ein „clean
sein“ regelmäßig durch ärztlich geprüfte Laboruntersuchungen nachweisen.

7. Beratungshonorar & Zahlungsweise
Der Klient zahlt die anfallenden Beratungskosten unmittelbar nach der Beratung in bar. Bei
Online Beratung/ Hypnose nach Rechnungseingang. Erstberatung und Hypnose (90 Minuten)
150,00 € Jede weitere Hypnosesitzung (60 Minuten) 120,00 €. Der Klient wurde von Andrea
Rudolph darüber aufgeklärt, dass die Leistungen der Hypnose/des Coachings/der
psychologischen und gesundheitlichen Beratung von den gesetzlichen Krankenkassen nicht
übernommen werden.

8. Terminvereinbarung, Terminabsagen
Die Termine für Sitzungen werden individuell zwischen Therapeuten und Klient vereinbart
und sind für beide Seiten verbindlich. Bei Zuspätkommen ist eine Verlängerung der Sitzung
nicht immer möglich. Kann ein vereinbarter Termin von Andrea Rudolph nicht
wahrgenommen werden, entstehen für den Klienten keine Kosten für die entfallende Sitzung.
Andrea Rudolph wird für die entfallene Sitzung einen Ersatztermin anbieten. Wenn ein
vereinbarter Termin durch den Klienten nicht wahrgenommen werden kann, gilt grundsätzlich
immer eine Verständigung per Telefon/Anrufbeantworter, SMS, WhatsApp, Telegram, Signal
oder per E-Mail als vereinbart. Bei Absage von Terminen gelten für die Verständigung
Fristen und für eventuelle Ersatzleistungen nachfolgende Rahmenbedingungen:
• Absage kürzer als 48 Std. vor dem Termin 1) Ausfallhonorar 65% des Stundensatzes für die
geplante Zeit, pro Termin.
• Nichterscheinen ohne Absage = Voller Stundensatz für die geplante Zeit, pro Termin.
• Absage mindestens 48 Std. vor dem Termin1) = kein Ausfallhonorar
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9. Speicherung von Daten/Datenschutz
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes. Alle vom
Klienten erhaltenen Daten werden ausschließlich nur erhoben, verarbeitet, genutzt, soweit
dies für die Begründung und Durchführung des vom Klienten erteilten Auftrages und der
Geschäftsbeziehung zwischen dem Klienten und Andrea Rudolph erforderlich ist. Alle Daten
werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Dem Klienten wird eine separate DSGVOkonforme Datenschutzvereinbarung vorgelegt. Mit der Unterzeichnung dieser stimmt der
Klient der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der durch die Vereinbarung übermittelten,
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausführung der Sitzung zu.

10. Haftung
Die von Andrea Rudolph angebotenen Dienstleistungen sind ausschließlich zur Verbesserung
der Lebensqualität konzipiert. Die von Andrea Rudolph während des Anmeldungs- und
Erfassungsvorganges abgefragten Informationen dienen dem Ausschluss von
Kontraindikationen für eine Hypnosesitzung. Für vom Klienten zu diesem Zweck fehlerhafte
beantwortete Fragen, haftet ausschließlich der Klient, da für Andrea Rudolph die Überprüfung
der Angaben nicht möglich ist. Die Haftung durch Andrea Rudolph beschränkt sich auf grobe
Fahrlässigkeit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Ich bestätige, dass ich über die
Rahmenbedingungen bzw. Grundsätze der Hypnose/des Coachings/der Beratung informiert
wurde und dass ich mit den beschriebenen Vereinbarungen einverstanden bin.

11 Schlussbestimmungen
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so
wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Abweichende
Bedingungen müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Die Anwendung des §139
BGB wird beiderseitig ausgeschlossen. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Es gilt
ausschließlich das maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als Gerichtsstand
wird in beiderseitigem Einvernehmen der Sitz von Andrea Rudolph (37269 Eschwege)
vereinbart.
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12 Vertrauen und Respekt
Diese Regeln gelten für den Streitfall. Ich hoffe, sie und ich werden stets bemüht sein,
Unklarheiten im friedvollen Miteinander zu regeln.
Diese Arbeit lebt vor allem vom gegenseitigen Vertrauen. Um Vertrauen wachsen zu lassen,
bedarf es eines Austauschs der jeweils eignen Vorstellungen über die Beziehung. Deshalb
habe ich diese Regeln aufgestellt. Falls es Fragen oder Unklarheiten gibt, sprechen sie mich
bitte an. Wir werden sicherlich eine angemessene Form des Umgangs miteinander finden.

________________________Ort:_____________, den ______________________________

_____________________________________ _____________________________________
Unterschrift Klient
Unterschrift Andrea Rudolph

1) Unabhängig vom Verhinderungsgrund; Verständigung auch an Wochenenden oder
Feiertagen
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