
RESPEKT 
ist uns am wichtigsten. reden Sie über   
alles, versuchen Sie unserer Transparenz auf  
Augenhöhe zu begegnen.

Haifischclub 
Bitte trainieren Sie nach ihrer manual_therapeutischen Anwendung, hierfür 

haben wir ein einzigartiges Konzept in separaten Räumen geschaffen. 
Funktionell.Effektiv &. ohne Bindung schneller, nachhaltiger zum Erfolg. 

WIR@HAIFISCHCLUB.BERLIN

Koerperwerkstatt 
für induktive 

Physiotherapie

sollten Sie beschäftigt, krank oder privat verhindert 
sein ist es wichtig, Ihre Termine spätestens 24h vorher zu 
ändern oder ab zusagen. per Mail | per Chat |per 
Telefon mit AB.  
Wir stellen Ihnen den Ausfall in jedem Fall in 
Rechnung. 

Bitte bedenken Sie wir arbeiten absolut 
gradlinig und Vertragskonform. 

Das bedeutet keine Unterschrift für eine 
nicht stattgefunden Leistung.  
Aber 
eine Ausfallrechnung für Ihr Versäumnis.

Ihre Daten 
werden von uns vertrauensvoll 
behandelt. Wie wir Sie verarbeiten 
sehen Sie an unserer schwarzen Tafel. 

Ihren Email und Telefon Kontakt 
benützen wir ausschliesslich, um mit 
Ihnen zum Thema Termine, 
Rechnungen+Erinnerungen an offene 
Rechnungen zu kommunizieren.

Bitte achten 
Sie auf Ihr 

Privat-
eigentum, wir 
übernehmen 

keine Haftung.

sei Selbstzahler 
du hast die Faxen dicke,  

du willst mehr Zeit, mehr Termine  
sag Bescheid es gibt absolut verschiedene Lösungen 
für absolut verschiedene Probleme. 
Wir wollen helfen, für Dich das beste zu ermöglichen. 

wir benötigen deine Daten 
ausschliesslich für uns.  

um unseren Kontakt zu Dir perfekt zu performen. 

Name:                                     E-Mail:                              
geboren am:                                                                               Telefonnummer: 

Ich habe die oberstehende Erklärung gelesen,verstanden und bin damit einverstanden.Ich 
kann diese Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen. Bis zum Zeitpunkt 
des Widerrufs gilt die Einwilligung als wirksam. Ich kann diese Einwilligung nur für die 
Zukunft widerrufen, nicht für die Vergangenheit. 

Ort,Datum …                                                Unterschrift:

Alle Rechnungen sind sofort 
fällig. Für Selbstzahler im 

voraus. Honorare für 
Privatrezepte am letzten 

Behandlungstag. 
Ausfallgebühren vor der 

nächsten Behandlung.

Preise 
Bitte 

erfragen.

mit der Naturheilpraxis 
studioB.berlin   

können wir mehr. 
Regulation.Ausleitung. 

Beratung auf  hohem 
Niveau

F.KW.B-B.ORG.004.004

Blaue 
Flecken 
können 
folge 
unserer 
Arbeit 
sein

„wenn Fragen, 
dann Fragen“
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