
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
Ich _________________________________________________________________________________________ 
 
 
wohnhaft ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Tel. Nr.: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Email: ________________________________________________________________________________________ 
 
nehme zur Kenntnis, dass diese Therapie die Intention hat, mich darin zu unterstützen, meine bisherigen 
Beziehungserfahrungen zu verstehen und mir Hilfestellungen anzubieten, damit es mir möglich wird, meine 
künftigen Partnerschaften zufriedenstellender als bisher zu gestalten. Ich nehme zur Kenntnis, dass es 
ausschließlich in meiner eigenen Verantwortung liegt, welche Ergebnisse und Entscheidungen ich treffe 
hinsichtlich der konkreten Umsetzung all dessen, was ich hier erfahre. Mir ist bewusst, dass Frau Mag.a Jeloucan 
keine Verantwortung hinsichtlich meiner persönlichen Umsetzung des hier Gelernten übernehmen und mir keine 
Erfolgszusagen machen kann. Ich akzeptiere meine persönliche Verantwortung für alle Veränderungen oder 
Entscheidungen, die ich nun oder in Zukunft in Zusammenhang mit den hier vorgestellten Inhalten treffen werde.  
 
Alles was Sie in der Sitzung sagen, bleibt unter uns. Als Psychologin bin ich an die gesetzliche Verschwiegenheit 
gebunden. Dies bezieht sich auch auf die Verschwiegenheit gegenüber Behörden, Ärzten, Angehörigen usw. 
 
Coaching und psychologische Beratung basiert auf Freiwilligkeit, ohne Ihre Einwilligung darf ich Sie nicht 
behandeln. Ich bin verpflichtet, Aufzeichnungen über die Stunden zu führen. Sie haben das Recht, in diese 
Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen. Die Aufzeichnungen dürfen von mir nicht, ohne Ihre vorherige schriftliche 
Erlaubnis, an Dritte weitergegeben werden. Für Befundung und Helferkonferenzen wird derselbe Stundensatz 
verrechnet wie für Sitzungen. 
 
Sie haben das Recht auf sorgfältige Abklärung des Problems, mit dem Sie zu mir in die Praxis kommen. Falls mir 
eine Konsultation eines anderen Spezialisten notwendig erscheint, werde ich Sie darauf aufmerksam machen. 
 
Die Sitzung soll pünktlich begonnen werden. Etwaige Verzögerungen können nicht am Schluß angehängt werden, 
um dem nächsten Klienten eine ebenso erholte Psychologin zu garantieren, wie Sie eine erhalten haben. Bitte 
auch nur max. 5 Minuten vorher läuten, damit die Anonymität aller gewahrt werden kann. 
 
Die Bezahlung der Beratung erfolgt am Ende jeder Stunde. Sie können die Rechnung bei der Steuer als „besondere 
Belastungen“ geltend machen nicht jedoch gegenüber von Krankenkassen. Die Kosten betragen 120 € pro Person 
(45 min Einzelsitzung / 90 min Paarsitzung).  
 
Vereinbarte Termine müssen auch dann bezahlt werden, wenn diese nicht in Anspruch genommen werden. Eine 
zeitgerechte Absage spätestens 7 Tage vorher befreit Sie von dieser Verpflichtung. Im Krankheitsfall ist eine 
ärztliche Krankenstandsbescheinigung zu erbringen. 
 
Hiermit erlaube ich das speichern und verarbeiten meiner Daten (Name, Adresse, Tel. Nr., Email, Mitschrift,...) 
sowie die Weitergabe vereinzelter Daten an Auftragsverarbeiter (u.a. Steuerberater, usw).  

 
 
_____________ , am_____________    ________________________________________ 
         Ort                                       Unterschrift   


