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AGB’s
Stand März 2022

Anmeldung/Abmeldung

–  Die Anmeldung für eines meiner Angebote folgt schriftlich via Mail, Kontakt, Whatsapp o. Ä. 
oder mündlich. 

–  Mündlich – oder schriftlich vereinbarte Termine sind verbindlich.

–  Eine Abmeldung erfolgt schriftlich.

–  Bei Einzelsitzungen gilt: Bei Absage 24 Stunden vor dem Termin wird keine Gebühr fällig.  
Bei Absagen nach 24 Stunden vor Termin wird eine Bearbeitungsgebühr von 30Fr fällig.

–  Bei Kursen zählt: bei Absagen bis 7 Tage vor dem Kurs wird eine Bearbeitungsgebühr von  
CHF 30.– fällig. Bei Absagen nach 7 Tagen vor Kursbeginn wird 50% des Kursbetrages fällig. 

–  Falls du den Kursbetrag bereits einbezahlt hast, brauche ich eine Kontoverbindung für die 
Rücküberweisung.

–  Bei Doula oder Wochenbett gilt: Falls die Eltern / Mutter den Auftrag vor Erfüllen der  
vereinbarten Leistungen durch die Doula zurückziehen, die Doula nicht oder zu spät für die 
Geburt aufgeboten wird oder die Geburtsbetreuung durch die Doula wegen einer Früh–  
oder Sturzgeburt nicht zustande kommt, werden ein Bereitschaftsgeld für die Pickettage 
von CHF 30.– / Tag, allfällige Fahrspesen und die bislang stattgefundenen Gespräche  
(persönlich, Telefon, Mailkontakt) in Rechnung gestellt. Kann die Doula aus berechrigten 
Gründen (Unfall / Krankheit) die Geburtsbegleitung nicht beenden, werden die bisher  
bezogenen Leistungen einzeln in Rechnung gestellt.

Zahlungsbedingungen

–  Die bezogenen Leistungen werden via Twint oder Banküberweisung einbezahlt.

–  Bei dem Doula Angebot gilt: Der Gesamtbetrag kann in zwei Raten bezahlt werden:  
Zwei Drittel der Summe bis anfangs Pikettzeit, der Rest nach dem ersten Nachgespräch.

–  Beim Wochenbett Angebot gilt: Ein drittel des Preises wird vor dem ersten Besuch fällig,  
der Rest nach bezogener Leistung.

–  Bei Kursen gilt: Die gesamten Kurskosten sind vor dem ersten Kurstermin zu bezahlen. 

Preise

–  Wünscht du dir unbedingt eine Doula Begleitung, hast aber im Moment nicht die finanziellen 
Möglichkeiten dafür: Dann nimm bitte mit mir Kontakt auf und wir suchen gemeinsam nach 
einer für alle Beteiligten stimmigen Lösung. Wir sind kreativ.

–  Ist Geld für dich/euch gerade kein Thema, bist du herzlich dazu eingeladen, über den  
angegebenen Preis noch etwas zu spenden: deine Spende kommt dann einer Familie  
zugute, die gerade nicht den vollen Betrag leisten kann.
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Fahrkosten und anfällige Parkgebühren 

–  Folgende Fahrpauschalen verrechne ich pro Fahrt ab meinem Abfahrtsort. 
00–10 Km / CHF 05.– 
10–20 Km / CHF 10.– 
20–50 Km / CHF 20.–

–  Sollten z.B. während einer Geburt Parkgebühren anfallen, werde ich diese verrechnen  
(nach vorheriger Absprache).

Haftung

–  Mit der Buchung eines meiner Angebote erklärt sich jede Person damit einverstanden,  
dass sie die volle Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr Handeln übernimmt.

–  Solltest du Vorerkrankungen habe, sprichst du im Vornherein in Eigenverantwortung mit  
einer medizinischen Fachperson ab, ob mein Angebot für dich geeignet ist.

–  Ich biete keine medizinischen Angebote an, mache keine Diagnosen oder Untersuchungen 
und treffe keine medizinischen Entscheide.

Datenschutz

–  Deine Daten und alles, was während einer meiner Angebote gesagt und getan wird,  
wird vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.


