


Impressum/ AGB  

Inhaberin: Angelique Beer 

Firma: EINZIGARTIG SCHÖN 


Adresse: Landstraße 20, 6971 Hard 

Telefon: 0664 75559914


E-mail: einzigartigschoen@gmx.at


Urheberecht  

Das Copyright von selbst erstellten Objekten für diese Website, liegt und bleibt allein beim Autor. 

Für jegliche Verwendung dieser Gegenstände in gedruckter Version oder in anderer elektronischer 
Form wird eine ausdrückliche Zustimmung des Autors benötigt. Ohne Zustimmung des Autors ist 

jegliche Verwendung dieser Gegenstände nicht gestattet.

Wenn sich auf dieser Website durch fremdes Copyright aber nicht gekennzeichnete, geschützte 

Bilder oder Texte befinden, so konnte das Copyright nicht festgestellt werden. 

Bei solchen unabsichtlichen Verletzungen des Copyrights, wird das dementsprechende Objekt 

nach Mitteilung entfernt oder mit dem richtigen Copyright kenntlich gemacht.


Haftungshinweis 

Für den Inhalt der verlinkten Seite ist ausschließlich der dementsprechende Betreiber selbst 
verantwortlich. Sollte es trotz sorgfältiger Inhaltlicher Kontrolle, zu eventuellen Fehlern in externen 

Links kommen, übernehme ich keine Haftung. 


Allgemeine Geschäftsbedingungen von EINZIGARTIG SCHÖN  

Vor Behandlungsbeginn sind folgende Punkte zu beachten 

Alle Behandlungen werden ausschließlich am gesunden Körper durchgeführt. Deshalb bitte ich 
Sie, mich über eventuelle Einschränkungen oder Kontraindikationen vor ihrem Termin zu 

informieren. Bei nicht mitteilen oder unzureichender vorheriger Information, kann es sein, dass sie 
ihren Wunschtermin nicht wahrnehmen können. Falls dies der Fall sein sollte, sind die Kosten im 

Sinne eines Ausfalltermines von Ihnen zu tragen. 


mailto:einzigartigschoen@gmx.at




Verrechnung der Leistungen  

Die Kosten der Behandlungen ergeben sich aus den Einzelleistungen, dem für die Behandlung 
benötigten Material und der benötigten Zeit. Dies wird Ihnen soweit als möglich bei der 

Terminvereinbarung bekannt gegeben. Die Kosten der Behandlungen werden direkt vor Ort mit 
der behandelnden Kosmetikerin beglichen. 


Die Zahlung ist bar oder mit Bankomatkarte möglich.


Wahrnehmen des Behandlungstermines oder rechtzeitig absagen 

Sobald Ihnen der Behandlungstermin bestätigt oder zugesendet wurde, geht die Kosmetikerin 
davon aus, dass Sie den vereinbarten Termin wahrnehmen können, wenn Sie diesen nicht 

frühzeitig absagen oder ändern lassen.

Können Sie einen vereinbarten Termin einmal nicht wahrnehmen, bitte ich Sie diesen Termin 

unverzüglich spätestens 24h vor dem vereinbarten Termin abzusagen. Sollte dies nicht 
eingehalten werden, werden die Kosten der Behandlung in Rechnung gestellt. 


Gerichtsvereinbarung  

Für alle im Zusammenhang mit dem auf der Grundlage dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abgeschlossenen Behandlungsvertrag ergebenen Streitigkeiten, ist das 

sachlich zuständige Gericht mit dem Berufssitz in Bregenz zuständig. 


