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Vertrag

zwischen

Kornelia Schöning und ........................... ........................................
Name bitte leserlich in Druckbuchstaben

1. Honorar und Rechnung:
Die systemische Therapie, Beratung und Supervision, sowie das systemische Coaching werden im Rahmen eines
Dienstleistungsvertrages erbracht.
Das Honorar wird jeweils ab dem vereinbarten Termin, nach Zeitaufwand und Art der Dienstleistung berechnet siehe jeweils aktuelle „Preisliste – Honorare“ und nach einer Sitzung mit EC-Karte/Girocard beglichen.
Zudem besteht Einverständnis mit der Rechnungsstellung durch das Unternehmen mediserv GmbH, siehe gesonderte Einverständniserklärung.
2. Termine:
Vereinbarte Termine sind verbindlich. Folgetermine werden im Termin (Sitzung oder Telefontermin) vereinbart.
Stornierung: Sollte ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen werden können, wird frühzeitig Bescheid gegeben – idealerweise nicht später als eine Woche vor dem Termin. Eine kostenfreie Stornierung ist wie folgt möglich:
2.1. Bis zu 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin, kann dieser telefonisch abgesagt werden.
2.2. Bei Terminen, die auf den Tag nach einem Sonn- oder Feiertag fallen, muss eine telefonisch zu erfolgende
Absage bis zu 96 Stunden vorher stattfinden. (Für einen Montagstermin um 17Uhr, müsste eine kostenfreie
Absage bis zu dem Donnerstag vor dem Termin um 17Uhr erfolgt sein.)
Unabhängig vom Anlass wird bei Absagen unterhalb 48 bzw. 96 Stunden für die vereinbarte Stunde ein Ausfallhonorar in Höhe von 150Euro, bzw. bei längeren Terminen 80% des Honorars in Rechnung gestellt.
3. Telefon- / Emailkontakt:
Außerhalb der vereinbarten Termine sollte eine Kontaktaufnahme möglichst nur im Notfall (einer außergewöhnlichen Krisensituation) und ausschließlich telefonisch erfolgen. Bitte hinterlassen Sie in Ihrer Nachricht unbedingt
eine Telefonnummer und mehrere Zeitfenster, zu denen Sie dort telefonisch erreichbar sind. Nur dann kann ein
Rückruf schnellstens erfolgen. Ein Zeitaufwand über zehn Minuten wird gemäß der „Preisliste – Honorare“ abgerechnet.
Bitte beachten Sie, dass E-Mails nur einmal in der Woche abgerufen und auch ausschließlich im persönlichen
Kontakt beantwortet werden - idealerweise im Termin. Deshalb sollten Terminabstimmungen im Termin erfolgen.
Bei einer Paartherapie oder Paarberatung wird die Partnerin/der Partner sowohl über den erfolgten Kontakt als
auch über dessen Inhalt ins Bild gesetzt. Um die größten Chancen zu haben, dass die eigenen Bedürfnisse und
Wünsche erfüllt werden, wird empfohlen, alle Anliegen in den Sitzungen persönlich vorzubringen.
4. Selbstverantwortung des Klienten:
Als Klient bin ich bereit über eine lebensbedrohliche Erkrankung, über Suchtprobleme, über eine vorhandene oder
neu diagnostizierte psychiatrische Erkrankung, sowie über eine frühere oder aktuelle Suizidgefährdung Auskunft
zu geben.
In diesem Fall werde ich einen Arzt aufsuchen und Ihnen eine Schweigepflichtentbindung gegenüber dem behandelnden Arzt geben.

Ich bin einverstanden mit den oben genannten Punkten und habe die Preisliste – Honorare und je einen Durchschlag von diesem Vertrag, der Einverständniserklärung zur Abrechnung durch die Firma mediserv GmbH sowie
der Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten.
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