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Allgemeine Vertragsbedingungen (AGBs) 

 
Preise und Konditionen 

 Der Vertrag tritt bei Zahlungseingang in Kraft. Bei Vertragsabschluss gelten auch die AGB's 

als anerkannt. 

 Ich bitte um Vorauszahlung bis spätestens 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin. 

Ansonsten wird der Termin von Sandra Lauber ohne Rücksprache wieder frei gegeben.  

 Nach erfolgter Behandlung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des bezahlten 

Betrages.  

 Die Heil Behandlung ist nicht Krankenkassen anerkannt. Die Kosten hierfür werden weder 

von der Krankenkasse noch von allfälligen Zusatzversicherungen gemäss VVG 

übernommen.  

 Preisänderungen und Anpassungen der AGB's bleiben vorbehalten. 

    

Stornierung von Terminen 

 Bis 48 Stunden vor dem Termin: kostenfrei möglich 

 48 bis 24 Stunden vor dem Termin: 50 % des Betrages werden verrechnet 

 Innerhalb 24 Stunden vor dem Termin: kein Anspruch auf Rückerstattung des            

 bezahlten Betrages.  

 Während der Behandlung: Wenn der Klient am Anfang der Behandlung den Zugang auf 

Seelenebene verweigert, und ich keine Erlaubnis zum Behandeln bekomme, besteht kein 

Anrecht auf Rückerstattung. Das gilt auch bei Tieren, deren Besitzer sich (bewusst oder 

unbewusst) gegen die Behandlung entschieden haben. Das kann einen blockierenden 

Einfluss auf das Tier haben - und es öffnet sich nicht vertrauensvoll dem Prozess.  

Sandra Lauber behält sich das Recht vor, jederzeit  von einem Vertrag zurückzutreten, falls es zu 

Umständen kommt, die mir die Kontaktaufnahme zu Mensch oder Tier unmöglich machen. In 

diesem Fall wird der bezahlte Betrag rückerstattet.  

  

 

Haftungs-Ausschluss 

 
Ich gebe keine Heilversprechen ab und stelle keine Diagnosen. Die Energie-Arbeit unterstützt und 

aktiviert den Selbst-Heilungsprozess. Energie Behandlungen können Prozesse auf allen Ebenen 

(physisch, psychisch, emotional und spirituell) in Gang setzen.  

Sandra Lauber übernimmt keine Haftung für allfällig auftretende Veränderungen und 

Schwierigkeiten.  

Die oben genannten Massnahmen dienen ausschliesslich der Wiederherstellung und 

Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder. Sie stellt keine Heilbehandlung im 

schulmedizinischen Sinne dar. Dementsprechend ist die energetische Behandlung kein Ersatz für 

ärztliche Diagnosen und Therapien.  

 


