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Liebe(r) KlientIn,
Ich freue mich, wenn Sie Ihre kostbare Zeit bei mir in der light moments-Welt
verbringen wollen. Damit ich noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen kann und
Ihre Auszeit garantiert erholsam wirkt, bitte ich Sie, nachstehende Informationen zu
beachten......

...Termine
Ich empfehle Ihnen, Ihre Wunschbehandlungen aus meinem Programm rechtzeitig –
am besten im Voraus – zu buchen. So kann ich optimal auf Ihre Wünsche eingehen
und Sie bereits vor Ihrer Behandlung individuell beraten (die ersten 15 Min. sind
kostenfrei). Sollten Sie verhindert sein, so sagen Sie bitte rechtzeitig ab. Ich verrechne
andernfalls für jeden verpassten Termin eine Pauschale des jeweiligen Preises in CHF:
96-48 Stunden vor dem gebuchten Termin 50 %, weniger als 48 Stunden 100 %. Ich
bitte um Ihr Verständnis.

...Loslassen
Abschalten, Energie tanken, trainieren etc. gelingt am besten, wenn Sie rechtzeitig
zu Ihrem Termin erscheinen. Ein Kundenparkplatz/Fahrradständer steht zur Verfügung.

...Bekleidung

und Vorbereitung

Bademantel sowie eine Dusche stehen Ihnen ggf. nach einer Behandlung zur
Verfügung und sind im Preis inbegriffen. Hausschuhe für die Dauer Ihres Aufenthaltes
stelle ich Ihnen auch gerne zur Verfügung, wenn Sie Ihre mal vergessen. Sie sollten zu
Terminen wie Massagen, Peelings und Salbungen/Packungen frisch geduscht erscheinen, da die Substanzen dann besser einziehen und damit auch ihre Wirkung
besser entfalten können, ausserdem gilt dies auch aus hygienischen Gründen.

...Anamnese
Um Ihnen die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, benötige ich vorab
die wichtigsten Informationen über Ihr persönliches Befinden, bzw. etwaige
gesundheitliche Einschränkungen wie z. B. Allergien, Blutdruck-Anomalien, diverse
Erkrankungen etc. Die Durchführung der Anamnese dauert ca. 15 Minuten und ist
kostenfrei. Ich sichere Ihnen strenge Vertraulichkeit im Umgang mit Ihren Angaben
zu. Jede mir zugänglich gemachte Information wird ausschliesslich für den jeweils
beschriebenen Zweck verwendet. Auskunft gegenüber Dritten wird nur im Falle Ihres
Einverständnisses und der Notwendigkeit (Arzt) erteilt.

...Mahlzeiten
Üppige Mahlzeiten vor einer Anwendung sind belastend, daher rate ich davon ab.
Trinken Sie über den Tag verteilt ausreichend Grüntee, Kräutertee oder Wasser ohne
Kohlensäure.

Änderungen vorbehalten – Stand: 10.06.2014.

Betriebsordnung

2

...Ruhe
Die light moments-Welt ist ein Ort, welcher Selbsthilfe, Fitness, Entspannung und
Wohlbefinden vermitteln möchte. Mobiltelefone sind daher bitte auf lautlos zu stellen
oder abzuschalten.

...Kinder
Kinder unter zehn Jahren sind zu jung für meine Behandlungen. Für alle ab zehn
bedarf es einer schriftlichen Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Eltern haften
für Ihre Kinder.

...Hygiene
Bitte verlassen Sie Bad und/oder WC so, wie Sie sie/es vorgefunden haben.
Meine Räumlichkeiten werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Sollten Sie
dennoch etwas zu beanstanden haben, so teilen Sie mir dies bitte umgehend mit. Ihr
Wohl liegt mir am Herzen.
...Wenn

...Sie die AGB und diese Zeilen gelesen und verstanden haben und dadurch meine
Anliegen befolgen, dann steht einer gemeinsamen, erfolgreichen Zusammenarbeit
nichts mehr im Wege. Ich freue mich darauf!

Ihre
Elikonida S. Yourievsky
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