
 

Mobile Tierheilpraxis Susanne Seuffert 

Behandlungsvereinbarung 

  

Zwischen Tierheilpraktikerin (ATM) Susanne Seuffert, Schloßstrasse 11e, 82140 Olching 

Und Tierhalter: ___________________________________________________________ 

 

 1 – Anbieter / Vertragsschluss 

Frau Susanne Seuffert, Schloßstrasse 11e, 82140 Olching betreibt als Tierheilpraktikerin die 

„Tierheilpraxis Susanne Seuffert“.  Sämtliche Leistungen und Angebote der Tierheilpraxis 

erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen.  Diese Bedingungen gelten, soweit 

nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen, ohne 

dass es ausdrücklich einer erneuten ausdrücklichen Einbeziehung bedarf. 

Grundlage von Beratung und Behandlung ist ein vom Tierhalter auszufüllender Anamnesebogen. 

Der Tierhalter verpflichtet sich diesen vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen, sowie 

unaufgefordert über sämtliche Umstände zum Tier zu informieren, die eine Relevanz für die 

Behandlung haben könnten. Der Tierhalter verpflichtet sich in gleicherweise wahrheitsgetreu und 

vollständig über seine Person Auskunft zu gegeben und die Personen-, und Adressdaten stets 

aktuell zu halten. 

 2 - Dienstleistungen 

Angeboten wird ganzheitliche, naturkundliche Beratung, Diagnose und Therapie von Tieren. 

Insbesondere unter Anwendung folgender Therapieverfahren: TCM, Phytotherapie, Lasertechnik, 

Homöopathie, Mycotherapie, Beratung im Allgemeinen. 

Der Tierhalter wird unter Berücksichtigung des Krankheitsbildes des Tieres hinsichtlich der zur 

Verfügung stehenden Therapieansätze zum Tierwohl und den entstehenden Kosten beraten. Die 

konkrete Behandlungsmethode wird mit dem Tierhalter abgestimmt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass die Behandlung durch Susanne Seuffert keine tiermedizinische Beratung und Behandlung 

des Tieres, insbesondere in akuten Notfällen, ersetzt und dass die angebotenen Therapieformen 

zum Teil schulmedizinisch nicht anerkannt sind und nicht den Stand der Wissenschaft 

wiedergeben. Für den Erfolg der gewählten Methoden kann nicht garantiert, ein Heilversprechen 

nicht gegeben werden. 

 3– Gebühren 

Die Tätigkeit der Tierheilpraktikerin erfolgt entgeltlich. Die konkreten Gebührensätze ergeben 

sich, soweit keine anderen Absprachen getroffen worden sind, aus dem zum Zeitpunkt des 

Vertragsschluss gültigen und überreichten Preis- und Leistungsverzeichnis (www.tierheilpraxis-

seuffert.de/Kosten/). Der einfache Stundensatz (60 min) beträgt 65,00 €. 

 



Tierheilpraxis Susanne Seuffert - Schloßstrasse 11 e - 82140 Olching 
Tel. 08142-2917809 oder mobil 0179-2150997 - tierheilpraxis-seuffert@web.de - www.tierheilpraxis-seuffert.de 

Bankverbindung: Hypovereinsbank München IBAN DE50 70020270 00 15338336 BIC HYVEDEMMXXX 

 

 4 – Haftung  

Im Schadensfall haftet die Tierheilpraktikerin grundsätzlich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Abweichend wird die Haftung für Vermögensschäden auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt und auf einen vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Die 

Höchsthaftungssumme für Vermögensschäden wird auf 250.000,00 € (zweihundertfünfzigtausend 

Euro) beschränkt. Eine Haftung für mitgegebenes / abhandengekommenes Zubehör erfolgt nicht. 

Der Tierhalter bleibt während der Behandlung Tierhalter im Sinne des § 833 BGB. Er haftet der 

Tierheilpraktikerin für Schäden, die sein Tier an der Tierheilpraktikerin selbst, ihrem Eigentum 

oder Dritten verursacht. Dies gilt insbesondere, wenn die Schäden auf nicht während der 

Anamnese mitgeteilten Umständen / Untugenden des Tieres beruhen. 

 5 – Terminabsagen / Kommunikationsweg  

Im Fall der Terminverhinderung durch den Tierhalter sind verbindlich gebuchte Angebote 

spätestens 24 h vor Beginn per E-Mail (tierheilpraxis-seuffert@web.de) abzusagen. Erfolgt eine 

fristgerechte Abmeldung nicht oder verspätet, ist die Tierheilpraktikerin im Wege des 

Schadensersatzes berechtigt, 50 % der ursprünglichen Summe pauschaliert abzurechen. Dem 

Tierhalter bleibt der Nachweis des geringeren Schadens vorbehalten. 

 6 – Salvatorische Klausel 

Eine etwaige teilweise Unwirksamkeit einzelner Behandlungsbedingungen soll deren 

Wirksamkeit im Übrigen nicht berühren. 

 

Mit den vorstehenden Behandlungsbedingungen erkläre ich mich einverstanden. Eine 

Abschrift sowie die Hinweise zum Datenschutz, zum Widerruf und ein Exemplar des Preis- 

und Leistungsverzeichnisses wurden mir ausgehändigt.  

 

___________________   _________________    _________________________________ 

Ort                                          Datum                           Unterschrift   

Ich wurde über das mir gesetzlich zustehende Widerrufsrecht informiert.  

Ich wurde darüber informiert und habe verstanden, dass mein Widerrufsrecht vorzeitig erlischt, 

wenn Susanne Seuffert auf meine Bitte hin mit ihrer Tätigkeit beginnt und die vertraglich 

geschuldete Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbringt. 

Ich möchte ausdrücklich, dass Susanne Seuffert unmittelbar und ohne Rücksicht auf die 

laufende Widerrufsfrist für mich tätig wird. 

 

___________________   _________________    _________________________________ 

Ort                                          Datum                           Unterschrift   
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