
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Jennifer Fuchs wendet in ihren Coachings und Sitzungen unter anderem 
Methoden an, die schulmedizinisch nicht anerkannt sind und zum Teil auch 
wissenschaftlich nicht erklärbar.

2. Ein Coaching ersetzt keine ärztliche Untersuchung/Behandlung. 

3. Jennifer Fuchs stellt in den Coachings keine Diagnosen. 

4. Das Coaching bietet dem Klienten die Chance neue Möglichkeiten über 
ganzheitliche Gesundheit, Bewusstseinsarbeit und Themen zum positiven 
Selbstkonzept zu lernen und diese eigenständig umzusetzen, um so zu mehr 
Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude zu finden und sein Leben auf 
allen Ebenen positiv zu verändern. Der Erfolg des Coachings hängt im 
großem Maßen von der Motivation und Mitarbeit des Klienten ab. 

5. Der Klient leistet die Zahlung per Vorkasse nach Erhalt der Rechnung. 
Nach Absprache mit Jennifer Fuchs können ggf. Ratenzahlungen bei den 
größeren Paketen vereinbart werden. Die Rechnung wird von Jennifer Fuchs 
per Email zugestellt. 
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6. Sollte der Klient einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, so 
hat er die Möglichkeit bis zu 24 Stunde vorher, den Termin zu ändern. 
Termine die nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wurden, 
werden zu 50% angerechnet. (Eine halbe Coaching-Stunde ist verfallen).
Sollte seitens des Klienten ein Coachingtermin komplett vergessen werden 
bzw. nicht abgesagt werden, verfällt diese Coaching-Stunde komplett. 

7. Sollte seitens Jennifer Fuchs ein Coaching-Termin nicht eingehalten 
werden können, teilt diese das dem Klienten umgehend mit und vereinbart 
mit ihm einen neuen Termin. 

9. Alle Daten und Informationen des Klienten werden von Jennifer Fuchs 
absolut vertraulich behandelt und niemals an Dritte weitergeben. Diese 
Vereinbarung gilt auch über die Beendigung des Coachings hinaus. 

Buchung eines Coachings / einer Sitzung / eines Paketes 

Hiermit buche ich  (bitte vollständigen Namen UND ANSCHRIFT eintragen)

 ____________________________________________________________

 verbindlich, folgende Coaching-Leistung bei Jennifer Fuchs (bitte eintragen) 

_____________________________________________________________ 

Hiermit erkläre ich mich mit den AGB´s einverstanden (bitte ankreuzen)  O

Datum ______________    Unterschrift _____________________________
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