
Vertragsbedingungen 

Sandra´s Wellness  Stübchen 
 

1. Allgemeines 

Mit der Vereinbarung eines Termins,  egal ob persönlich, per Telefon oder per Mail treten 

automatisch die Vertragsbedingungen unseres Studios in Kraft. 

Änderungen dieser  bleiben uns vorbehalten. 

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte immer der Webseite, auf eventuell sich im Umlauf 

befindende  Flyer und veraltete Preise besteht kein Anspruch.  

Die aktuell gültigen Preise enthalten 19 % Mehrwertsteuer.  

Erbrachte Dienstleistungen sind sofort nach der Behandlung zu bezahlen, sofern nicht vorher 

andere Absprachen getroffen worden. 

 

2. Terminvereinbarungen 

Terminvereinbarungen können persönlich, per Mail oder Telefon ausgemacht werden.  

Per Mail ist eine schriftliche Bestätigung unsererseits erforderlich. 

Bei Terminverspätungen kann ( auch im Interesse des nachfolgenden Kunden ) eine Kürzung 

der Behandlung notwendig werden.   

Auch auf gewünschte Kürzungen des Kunden während einer Behandlung können keine 

Preisnachlässe gewährt werden. Es ist der gebuchte Betrag zu bezahlen.  

 

3. Terminverschiebungen / Stornierungen 

Termine oder Wellnessarrangements bis zu einem Wert von 100,- Euro die nicht eingehalten 

werden können, müssen bitte 24 Std. vorher entweder per Telefon, oder schriftlich per Mail 

abgesagt werden. 

Ab einem Wert von 100,- Euro müssen Termine bitte 48 Std. vorher abgesagt werden. 

 

Sollten Termine nicht innerhalb der fest gesetzten Fristen abgesagt werden fallen 50%   

der Behandlungskosten an oder werden vom Gutscheinwert abgezogen. 

Bei Nichterscheinen oder Absagen  nach der Behandlung wird der gesamte Betrag in 

Rechnung gestellt. 

 

 

4. Gutscheinversand 

Für eventuelle Verluste oder zu spät zugestellte Gutscheine  übernehmen wir keine Haftung. 

Der Versand des Gutscheines erfolgt auf eigene Gefahr. 

Nach Erhalt des Gutscheines und beiliegender Rechnung ist der Betrag  innerhalb von 8 

Tagen nach Zustellung durch Überweisung auf unser Konto zu begleichen. 

Erst nach vollständigem Erhalt der Zahlung sind wir verpflichtet den Gutschein einzulösen. 

Eine Abholung in den Geschäftsräumen ( nach kurzer Rücksprache ) ist natürlich auch 

möglich. 



 

5. Gutschein -  Gültigkeit und Verfall 

Geldwertgutscheine sind 3 Jahre gültig und können auch in mehreren Behandlungen 

abgearbeitet werden. 

Für Gutscheine die auf eine bestimmte Behandlung bezogen sind, gilt eine Frist von  

1 Jahr ab Ausstellungsdatum.  

Nach Ablauf dieser Jahresfrist und einer eventuell gegebenen Preiserhöhung muss der 

Differenzbetrag noch entrichtet werden. 

Anspruch, bei  Nichtgefallen oder keiner Verwendungsmöglichkeit,  auf 

Bargeldrückerstattung oder auch Auszahlen von Restbeträgen ist nicht möglich. 

Der Gutschein kann allerdings auch von anderen Personen, als der ursprünglich angedachten, 

eingelöst werden. 

Generell verjährt nach 3 vollen Jahren nach Ausstellungsdatum jeglicher Anspruch auf einen 

Gutschein. 

Zum Einlösen des Gutscheines muss eine Terminvereinbarung erfolgen und der Gutschein 

zum Behandlungstag mitgebracht werden. 

Sollte ein Termin nicht eingehalten werden können, kann dieser unter Berücksichtigung 

in Punkt 3 aufgeführten Fristen abgesagt werden und innerhalb der Gültigkeit neue Termine 

ausgemacht werden.  

Bei Terminabsagen außerhalb der unter Punkt 3 aufgeführten Fristen werden 

Stornogebühren, wie unter Punkt 3 aufgeführt, vom Gutscheinwert abgezogen. 

Bei Nichterscheinen ohne Absage, gilt der Gutschein als eingelöst und verliert seine 

Gültigkeit! 

Bei persönlichen und derart kurzfristigen Notfällen ohne die Möglichkeit einer  Absage 

( Beweispflicht muss erbracht werden ) gelten natürlich Ausnahmen. 

 

6. Rabattaktionen 

Treuerabatte (wie Bonuskarte bei der Fußpflege oder Rabattkarte bei der Massage) oder 

sonstige Aktionsangebote können nicht mit einem Gutschein verrechnet werden.  

 

7. Haftungsausschluss  bei  Behandlungen 

All unsere angebotenen Behandlungen können in der angegebenen Zeit etwas variieren.  

Die Massagen und Wellness-Behandlungen beinhalten in der angegebenen Zeit eine  

5 – 10 minütige Nachruhe. 

Unsere Massagebehandlungen dienen ausschließlich der Entspannung und dem 

Wohlbefinden für Körper Geist und Seele. 

Dennoch kann es trotz geschulter und sachgemäßer Ausführung, bei Kunden die nicht an 

Massagen gewöhnt sind, mitunter zu leichtem Muskelkater kommen. 

Bekannte Beschwerden, körperliche Einschränkungen, Allergien, Schwangerschaft oder 

anderes müssen unbedingt gegenüber dem Personal von Sandra´s Wellness Stübchen 

angezeigt werden, ansonsten kann für eventuelle Folgeschäden keine Haftung übernommen 

werden. 



Gleiches gilt, falls dem Kunden ein Ausschlussgrund selbst nicht bekannt ist und von uns 

nicht offensichtlich erkennbar ist.  

 

 

8. Erfüllungsort     

Der Durchführungsort ist in Plauen, Beethovenstr, 52. 

 

9. Datenschutz 

Alle erhaltenen persönlichen Kundendaten werden ausschließlich zum Zwecke der 

Bearbeitung von Anfragen und Abwicklung von Terminen gespeichert und verwendet. 

Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

10. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Plauen – Deutschland. 

Es gilt deutsches Recht. 

   

 


