Forum für Ernährungsberatung
und –therapie
...damit es Ihnen besser geht!

Teilnahme-/Einwilligungserklärung
-Individuelle Ernährungsberatung/-therapie-

M onika BrenzRickert
D iplO ecotrophologin

(1) Ich bin darüber informiert, dass die Beratung keine ärztliche oder
psychotherapeutische Behandlung ersetzen kann.
(2) Ich bin damit einverstanden, dass bei der Durchführung der
Ernährungsberatung/-therapie persönliche Daten und Ergebnisse auf einem
Anamnesebogen/Figurpaß/ Kostenvoranschlag/Ergebnisformular u.ä. bzw. einer
Gruppenliste notiert werden.
(3) Alle Angaben, Daten und Ergebnisse und Beratungsinhalte werden dem
Datenschutz Art.6 Abs.1 lit. B. DSGVO, Art. 9 Abs 2 lit. H und BDSG § 22 Abs. 1 Nr 1
lit.b. entsprechend, anonym und streng vertraulich behandelt.
(4) Ich nehme an der Beratung freiwillig und eigenverantwortlich teil.
(5) Mit der Unterschrift der Teilnahmeerklärung und vor Vereinbarung eines
Erstberatungstermin wird ein Honorar in Höhe von 95 Euro bzw. der Eigenanteil
fällig. Dieser Betrag wird mit der Erstberatung oder dem vereinbarten Programm
verrechnet außer bei Nichtantreten der Ernährungstherapie. Dann wird die
Anzahlung als Aufwandsentschädigung einbehalten. Nach der Erstberatung
vereinbaren wir gemeinsam mit Ihnen den weiteren Beratungsumfang. Nach dem
letzten Beratungstermin erstellen wir Ihnen eine Abrechnung über den noch nicht
gezahlten und bereits geleisteten Beratungsumfang. Diese wird innerhalb von 5
Werktagen nach Rechnungsdatum fällig.
(6) Die Teilnahmegebühren aus der Service-Gebührenliste (Stand 01.07.2019) bzw.
der Eigenanteil der Beratungsleistung sind mir bekannt.
(7) Eine Verhinderung zu vereinbarten Terminen ist grundsätzlich möglichst
rechtzeitig mitzuteilen. Der Termin wird trotzdem angerechnet, wenn dieser nicht
spätestens eine Woche vorher oder die Termine generell mehr als zweimal abgesagt
wurden. Vorraussetzung für die Kostenerstattung durch die Kasse ist eine Teilnahme
von 80% der Beratungstermine und maximaler Abstand zwischen den Terminen von
2 Monaten.
Bei Erkrankung oder Verhinderung einer Beratungskraft behält sich das Forum für
Ernährungsberatung vor, einen anderen Beratungstermin vorzuschlagen.
Mit Ihrer Einwilligung möchten wir Sie gemäß Art.13 DS-GVO informieren. Die
Angaben unter (1) bis (7) habe ich zur Kenntnis genommen.
Aschaffenburg, den

_______________________
Unterschrift des Kunden

