
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 
der Heilpraktikerin für Psychotherapie Nadja Letitzki-Jehnen 

 
§ 1 Leistungsumfang und Geltungsbereich anbieten 
 
(1) Nadja Letitzki-Jehnen bietet psychotherapeutische Verfahren, wie z. B. personenzentrierte Gesprächspsychotherapie, psychologische 
Schmerztherapie, Hypnose, insbesondere Geburtshypnose, Verhaltenstherapie, Entspannungsverfahren, insbesondere Autogenes 
Training, an. Auch Selbsthypnoseworkshops werden von ihr angeboten. Sie führt Pilates-Kurse für Einsteiger, für Geübte, in der 
Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft und für Senioren durch. Im Folgenden werden die Vertragspartner im Zusammenhang mit 
psychotherapeutischen Verfahren als „Klienten“ und die Vertragspartner im Zusammenhang mit Pilates-Kursen als „Teilnehmer“ bezeichnet. 
 
(2) Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten für sämtliche Verträge im Zusammenhang mit psychotherapeutischen Verfahren, 
Selbsthypnoseworkshops, Pilates-Kursen und Pilates-Einzeltraining.  
 
 
§ 2 Vertragsabschluss 
 
(1) Broschüren, Preislisten und andere schriftliche Informationen von Nadja Letitzki-Jehnen gelten nicht als Angebote auf Abschluss eines 
Vertrages und werden somit von ihr unverbindlich ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. 
 
(2) Indem der Teilnehmer oder Klient über das Anmeldeformular auf der Homepage von Nadja Letitzki-Jehnen www.koerpermitte-
zentrum.de, oder sonst per Internet, Telefon, Fax oder über andere übliche Kommunikationswege eine Anmeldung zu Kursen, Seminaren 
oder Therapien absendet, gibt er ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages ab.   
 
(3) Ein Vertrag mit Minderjährigen kann nur dann abgeschlossen werden, wenn die Zustimmung bzw. Einwilligung der 
Erziehungsbevollmächtigten vorliegt.  
 
(4) Ein Vertrag kommt dann mit Nadja Letitzki-Jehnen zustande, wenn diese die Anmeldung des Teilnehmers oder des Klienten innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang des Angebots mit einer E-Mail oder auf eine andere Weise schriftlich bestätigt. Außerdem kommt ein Vertrag 
zustande, wenn sich ein Teilnehmer oder ein Klient in eine in den Praxisräumen von Nadja Letitzki-Jehnen ausliegende Kursliste einträgt. 
 
 
§ 3 Mitwirkungspflichten des Klienten und Kursteiln ehmers 
 
(1) Der Teilnehmer an einem Pilates-Kurs willigt ein, dass eigenverantwortlich an den Kursen teilgenommen wird, dass er Nadja Letitzki-
Jehnen über etwaige körperliche Einschränkungen, Vorerkrankungen oder sonstige Krankheitsbilder rechtzeitig vor Beginn des Kurses in 
Kenntnis setzt. Nadja Letitzki-Jehnen ist insoweit bei Bedarf befugt, eine Kursteilnahme oder Fortführung einer Kursteilnahme davon 
abhängig zu machen, dass ihr der Teilnehmer eine ärztliche Bescheinigung vorlegt. 
 
(2) Der Klient willigt ein, dass er Nadja Letitzki-Jehnen über etwaige körperliche Einschränkungen, etwaige psychische und andere 
Vorerkrankungen und andere Tatsachen, Anamnesen oder Diagnosen, die der Durchführung einer Therapie entgegenstehen könnten, 
rechtzeitig vor Beginn der Therapie informiert.  
 
(3) Sollte sich herausstellen, dass der Klient oder Kursteilnehmer Nadja Letitzki-Jehnen nicht über Vorerkrankungen, Einschränkungen oder 
wesentliche Anamnese- und Diagnosetatsachen im Vorfeld informiert, so ist sie berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. 
Der Gebührenanspruch für die Behandlungen bis zur Beendigung des Vertrags bleibt bestehen. Kündigt der Klient oder Kursteilnehmer, so 
ist Nadja Letitzki-Jehnen berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; sie muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was sie 
infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft erwirbt oder zu 
erwerben böswillig unterlässt.  
 
 
§4 Zahlungsbedingungen 
 
(1) Die Gebühren für Kurse und Seminare sind vor der ersten Kursstunde fällig.  
 
(2) Die Gebühren für Therapien sind jeweils nach Beendigung der jeweiligen Therapieeinheit in bar gegen  
Erhalt einer Quittung zu bezahlen. Neben den Quittungen erhält der Klient nach Abschluss der gesamten  
Behandlung auf Verlangen eine Rechnung. 
 
(3) Bei Nichtzahlung ist Nadja Letitzki-Jehnen berechtigt, die Fortführung der Therapie bis Zahlung zu unter- 
brechen bzw. nach Ablauf von 8 Wochen außerordentlich zu kündigen. 
 
(4) Bei nicht in Anspruch genommenen vereinbarten Terminen zur Psychotherapie, verpflichtet sich  
der Klient zur Zahlung einer Ausfallentschädigung in Höhe von 100 %, soweit er den Termin nicht  
24 Stunden vorher absagt oder ohne Verschulden am Erscheinen verhindert ist.  
 
(5) Der Rücktritt eines Teilnehmers vom Pilates-Vertrag vor dem Stattfinden des ersten Kurses ist nur möglich,  
wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird. Bei einem Rücktritt werden 100 % der Kursgebühr als pauschalierter  
Aufwendungsersatz fällig.  
 
 



 

(6) Ein pauschalierter Aufwendungsersatz wird nicht geltend gemacht, wenn der Teilnehmer den Nachweis führt, dass Nadja Letitzki-
Jehnen durch den Rücktritt vom Vertrag bzw. den Nichtantritt eines Kurses keine oder wesentlich niedrigere Kosten entstanden sind.  
 
(7) Nadja Letitzki-Jehnen ist berechtigt 12 Stunden vor Beginn des Kurses oder der Therapie, einen Kurs oder Therapietermin abzusagen. 
In diesem Fall fällt für diesen Termin keine Gebühr bei Nadja Letitzki-Jehnen an. 
 
(8) Nadja Letitzki-Jehnen ist berechtigt, im Falle von Pilates-Kursen oder anderen von ihr angebotenen Seminaren oder Workshops vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn eine Mindestanzahl von 6 Teilnehmern nicht erreicht wird. Die bereits vereinnahmten Gebühren werden 
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche wegen des Ausfalls gegenüber Nadja Letitzki-Jehnen bestehen nicht.  
 
(9) Nadja Letitzki-Jehnen behält sich Terminverlegungen und Terminabsagen wegen Krankheit oder sonstiger von ihr nicht zu vertretender 
Gründe vor. Ein Schadensersatzanspruch eines Teilnehmers besteht in einem solchen Fall nicht, wenn die Verlegung oder Absage mit 
einer Vorlaufzeit von 2 Stunden erfolgt. Eine Erstattung von bereits gezahlten Teilnahmegebühren erfolgt bei rechtzeitiger Absage des 
gesamten Kurses oder bei der Absage einzelner Kurseinheiten. Ansprüche für Erstattung von Gebühren für eine nicht wahrgenommene 
Trainingseinheit bestehen nicht.  
 
 
§ 5 Haftung  
 
(1) Nadja Letitzki-Jehnen haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht für solche Schäden, die auf einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie auf einer Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten beruhen. Verletzt ein Teilnehmer oder ein Klient seine Verpflichtung, Nadja Letitzki-Jehnen über bestehende 
Vorerkrankungen, Diagnosen, Anamnesen oder körperliche Einschränkungen im Vorfeld eines Kurses oder einer therapeutischen 
Behandlung zu informieren, so ist die Haftung von Frau Nadja Letitzki-Jehnen aufgrund der Verletzung dieser Informationspflicht auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wenn der Schaden in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Verletzung der 
Informationspflicht steht.  
 
(2) Für alle anderen Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet Nadja Letitzki-Jehnen nur dann, wenn sie eine 
Pflicht verletzt, deren Befolgung für das Erreichen des Vertragszweckes notwendig war.  
 
 
§ 6 Schweigepflicht 
 
(1) Nadja Letitzki-Jehnen ist verpflichtet, über alles Stillschweigen zu bewahren, was ihr bei der Ausübung ihres Berufes anvertraut oder 
zugänglich gemacht wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie im Gegensatz zur ärztlichen Schweigepflicht als Heilpraktikerin 
kein Zeugnisverweigerungsrecht hat.  
 
 
(2) 
Nadja Letitzki-Jehnen darf vertrauliche Klientendaten nur dann weitergeben, wenn die Klienten sie von der Schweigepflicht entbunden 
haben.  
 
 
§ 7 Schlussbestimmungen  
 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die diesen Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen 
Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in den der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
 
(2) Ist der Klient oder Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von Nadja Letitzki-Jehnen. Dasselbe gilt, wenn 
der Klient oder Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt sind.  
 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Klienten oder Teilnehmer einschließlich dieser  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch  
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung  
soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst 
nahe kommt.  
 
 
 
 
   


