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Ganzheitliches Wohlbefinden.  Sei  es nicht  unter  Schmerzen leiden zu müssen,  mit
Spass und Abwechslung zu trainieren oder einfach einmal abschalten und entspannen
zu können, alle diese Ansätze können Sie bei  ananda - ganzheitliche  körpertherapien
und trainings finden. Ihren Weg aus dem Schmerz hin zu mehr Wohlgefühl, besprechen
Sie am einfachsten persönlich mit mir.

Termine sind verbindlich und können bis 24 Stunden vorher verschoben oder abgesagt
werden. Ansonsten wird der Termin vollumfänglich in Rechnung gestellt und auf dem
Rückforderungsbeleg für die Krankenkasse als Nr. 1250 Verpasste Konsultation erfasst.

Krankenkassen anerkannt. Viele Zusatzversicherungen im Bereich der Alternativ- und
Komplementärmedizin  übernehmen  einen  Teil  der  Behandlungskosten  für
Therapeuten  mit  dem  EMR-Qualitätslabel. Angaben  für  Abklärungen  bei  Ihrer
Krankenkasse:Therapeutin  Ananda Staudenmann   ZSR-Nummer   P77796
Methoden  Nr.  6 Akupunktmassage-Therapie  (APM)  und  Nr.  206  WS-Basis
Ausgleich/Therapie

Bei ananda - ganzheitliche körpertherapien und trainings ist es nebst Banküberweisung
und Barzahlung auch möglich via TWINT zu bezahlen. Sofern nicht anders vereinbart, ist
die vollständige Zahlung bis im Anschluss an die Behandlung oder das Trainings zu
begleichen.  Der  Rückforderungsbeleg für  die  Krankenkasse  folgt  in  den  darauf
folgenden Tagen via E-Mail.

Haftung
Alle  Behandlungen  bei  ananda -  ganzheitliche  körpertherapien und  trainings
(Komplementärmedizin),  Ananda Staudenmann,  erfolgen  in  Absprache  mit  den
Klienten,  welche  vor  der  ersten  Behandlung  wahrheitsgemäss  Auskunft  über  Ihren
Gesundheitszustand ablegen. Aus diesem Grund kann Ananda Staudenmann keinerlei
Gewähr hinsichtlich inhaltlicher Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit
von Auskünften übernehmen. Für das falsche Ausführen von Übungen oder die falsche
Anwendung von Produkten, kann keine Haftung übernommen werden. Die Befolgung
von Ratschlägen erfolgt auf eigenes Risiko. 

Therapeuten unterstehen der  Schweigepflicht.  Personendaten,  welche bei  ananda -
ganzheitliche körpertherapien und trainings bearbeitet werden, gehören zur Kategorie
der persönlichen Daten (SR 101 Bundesverfassung Art. 13 Abs. 2). Es werden keine Daten
an Drittpersonen weitergegeben und im Umgang mit diesen Daten wird entsprechend
verantwortungsbewusst gehandelt.

Wissenswertes gibt es unter www.ananda-therapie.ch.

ananda - ganzheitliche körpertherapien und trainings, Jurastrasse 61, 4053 Basel 
as@ananda-therapie.ch     +41 79 672 25 61     www.ananda-therapie.ch

Migros Bank AG   IBAN: CH2808401000066170303   BIC: MIGRCHZZ


