Preisliste & Ablauf
Ganzheilt Hunde

Hunde

Nach § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Die Preise entsprechen
denen meiner Naturheilpraxis für Menschen. Grundlage der Kalkulation bildet ein
Stundensatz von 80,00 €.
Erstkontakt:
▪ Unverbindliches telefonisches
elefonisches Vorgespräch bis 15 Min.
Min.:
▪ Erstgespräch/Beratung
präch/Beratung bis 75 Min. in
inkl. 15 Min. Nachbereitung:

kostenlos
90,00 €

Telefontermine:
Falls
lls im Falle von kranken Tieren Ernährungspläne erstellt werden und/oder eine
mikrobiologische Therapie eingeleitet wird, vereinbaren wir i.d.R. Telefontermine zu
Zwecken der Verlaufskontrolle und Befundbespre
Befundbesprechung,
chung, zu denen ich Sie anrufe.
Die Dauer des Termins
ermins wird bei der Terminvereinbarung entsprechend Ihres
geschätzten Bedarfs (falls nicht anders vereinbart 15 Minuten) festgelegt, sodass ich
mir die Zeit für Sie freihalte und entsprechend liquidiere, auch wenn das Gespräch
Gesp
etwas kürzer dauern sollte.. Um Gespräche nicht mittendrin abbrechen zu müssen,
plane ich nach jedem Telefontermin eine Pufferzeit von 5 Minuten ein, die Ihnen nur
dann in Rechnung gestellt wird, wenn sie sie auch tatsächlich in An
Anspruch
spruch nehmen.
▪ Telefontermin bis 15 Min.:
▪ Jede weitere angefangene Min.:

20,00 €
1,30 €

Folgetermine:
Insbesondere bei längerer Behandlungsdauer können zu Zwecken der
Verlaufskontrolle, Beratung und Befundbesprechung auch weitere persönliche
Termine vereinbart werden. Falls nicht im Vorhinein anders vereinbart, beträgt die
Dauer des Termins 30 Minuten, sod
sodass
ass ich mir die entsprechende Zeit für Sie
freihalte und entsprechend liquidiere,, auch wenn das Gespräch etwas kürzer dauern
sollte. Um Gespräche nicht mittendrin abbrechen zu müssen, plane ich grundsätzlich
nach jedem persönlichen Termin eine Pufferzeit v
von
on 15 Minuten ein, die Ihnen nur
dann in Rechnung gestellt wird, wenn sie sie auch tatsächlich in Anspruch nehmen.
▪ Folgetermin je geplanter 115 Min.:
- Falls nicht anders besprochen werden 30 Min. geplant
▪ Jede weitere angefangene
ene Minute:

20,00 €
40,00 €
1,30 €

Rückfragen & Notfälle:
Sollten im Behandlungsverlauf Rückfragen aufkommen, die nicht bis zum nächsten
regulären Termin warten können (z.B. zur Einnahme, möglichen Nebenwirkungen),
lassen Sie mir bitte eine Rückrufbitte zukommen. Der Rückruf wird dann nach
Zeitaufwand wie folgt liquidiert:
▪ Kurze telefonische Auskunft:

1,30€ pro Min.

In absoluten Notfällen können Sie mir auch eine SMS mit einer Rückrufbitte
zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall u.U. für den Rückruf
höhere Preise anfallen können.
▪ Beratung außerhalb der Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00-20:00h)
▪ Beratung bei Nacht (20:00-7:00 Uhr)
▪ Beratung an Sonn- und Feiertagen:

24,50 € je 15 Min.
28,50 € je 15 Min.
27,50 € je 15 Min.

Sonstige Leistungen:
Zusätzlich zu den oben genannten Beratungsgebühren können für
Hintergrundarbeiten und eventuelle Laborleistungen folgende Zusatzkosten
entstehen:
▪ Ernährungsplan
▪ Laborleistungen

26,00 €
Selbstkostenpreis

Ausfallhonorar:
Wenn ein Termin weniger als 24 Stunden vorher abgesagt oder unentschuldigt nicht
wahrgenommen wird oder im Falle eines vereinbarten Telefontermins keine
telefonische Erreichbarkeit gegeben ist, kann ich den Termin i.d.R. nicht spontan neu
besetzen, sodass folgendes Ausfallhonorar berechnet werden muss:
▪ Ausfallhonorar Telefontermin:
5,00 €
▪ Ausfallhonorar persönlicher Termin:
50% des geplanten Honorars
Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt im Rahmen einer Sammelrechnung jeweils zum Ende eines
Kalendermonats. Das Honorar ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung
zu überweisen.
Rechtlicher Hinweis:
Die Gewährung der Vergütung ist nicht von einem Heilerfolg abhängig (vielmehr
kann und darf ein Heilerfolg nicht versprochen werden), es besteht jedoch für den
Heilpraktiker die Verpflichtung zu einer gewissenhaften Behandlung unter
Beachtung der Aufklärungs- und Sorgfaltspflicht.

