
 

ALEIDIS Fußpflege | Schlipp 3a | 27607 Geestland | info@aleidis.de | 04743 - 37 34 937 | Steuernummer: 49/132/01130 

 
 
 

Kundenformular                                                                                        
 

*Pflichtangaben 

Bitte füllen Sie die Pflichtangaben vollständig und wahrheitsgemäß aus! 

 

 

 

*Vorname:   __________________________________________________________ 

 

 

*Nachname:   __________________________________________________________ 

 

 

*Anschrift:   __________________________________________________________ 

 

 

*Telefonnummer:  __________________________________________________________ 

 

 

  E-Mail-Adresse:  __________________________________________________________ 

 

 

*Diabetes / Zucker:  JA / NEIN 

 

*Blutverdünner:   JA / NEIN 

 

 

 

*Meldepflichtige Erkrankungen: NEIN / 

 (z. Bsp. HIV, Hepatitis usw.) Wenn JA, Welche? _________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________ 

 

*Allergien / Unverträglichkeiten: NEIN / 

    Wenn JA, Welche?  _________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________ 

 

Aktuelle Fuß-Beschwerden: NEIN / 

    Wenn JA, Welche? __________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________ 

 

 

Sonstiges / Anmerkungen:  ____________________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________ 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

 

 

WEITEREMPFEHLUNG /  FYLER / ZEITUNGSARTIKEL/ INTERNET 

 

 

 

 

 

�-------------------------------BITTE WENDEN-----------------------------------> 



 

ALEIDIS Fußpflege | Schlipp 3a | 27607 Geestland | info@aleidis.de | 04743 - 37 34 937 | Steuernummer: 49/132/01130 

 
Stand: 01.08.2020 

 

TERMINBESTÄTIGUNG 

 
Hiermit bestätige ich (Vorname, Nachname)                                                                      verbindlich einen Fußpflegetermin bei mir zu Hause 

___.___.___  um ___:___ Uhr mit der ALEIDIS Fußpflege. 

 

Mir ist bewusst, dass der Termin spätestens 48 Std. vorher abgesagt werden muss anderenfalls 

werden mir die Behandlungskosten zu 100% und die ggf. angefallene Anfahrtspauschale ebenfalls zu 

100% als Ausfallrechnung in Rechnung gestellt. 
 
Dieses Dokument habe ich persönlich gelesen und verstanden und bestätige mit meiner Unterschrift mein vollstes Einverständnis. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift des Kunden                                     

 
Geschäftsbedingungen   
 

§1 Schriftliche Einverständniserklärung zur Durchführung der Behandlung 

 

1.1 Eine mündliche Aufklärung über den Ablauf der Behandlung, über Nutzen und Risiken sowie Nebenwirkungen und mögliche Komplikationen habe ich erhalten. 

 

1.2 Mir wurde mitgeteilt, wie ich mich in der Zeit nach der Behandlung verhalten soll, damit ein optimales Behandlungsergebnis erzielt werden kann. 

 

1.3 Ich bin mir bewusst, dass die korrekte Beantwortung sämtlicher gesundheitsbezogener Fragen für einen erfolgreichen Behandlungsablauf entscheidend ist. 

 

1.4 Bei aller Professionalität und Sorgfalt - in der Behandlung – kann eine „Erfolgsgarantie“ der Behandlung nicht gegeben werden. 

 

1.5 Alle Fragen rund um die Behandlung wurden mir ausführlich und gut verständlich erklärt – insbesondere, dass die Behandlung im nicht heilkundlichen Bereich stattfindet. 

 

§2 Termine  

 

2.1 Sollten Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, muss dieser telefonisch oder persönlich spätestens 48 Std. vorher abgesagt werden. Anderenfalls werden die Behandlungskosten 

- die für den entsprechenden Termin veranlagt worden -  in voller Höhe in Rechnung gestellt. 

 

2.2 Bei drei verpassten Terminen werden seitens ALEIDIS Fußpflege keine weiteren Termine vergeben. 

 

2.3 Bei unbezahlter Rechnung werden seitens ALEIDIS Fußpflege keine weiteren Termine vergeben bis zum Bezahlen der Rechnung. 

 

2.3 ALEIDIS Fußpflege behält sich vor, den Kunden bei Terminänderungen per SMS/Post/Email zu kontaktieren. 

 

2.4 Bevor ein Termin verbindlich zustande kommt, muss dieser schriftlich mit dem Rückversandt des Kundenformulars seitens des Kunden bestätigt werden. Hierzu erhält der Kunde 

entweder über dem Postweg das entsprechende Formular mit einem Rückumschlag oder als Download von der ALEIDIS-Homepage. Dieses Formular ist binnen 3 Tagen ausgefüllt und 

unterschrieben an di ALEIDIS Fußpflege zurückzusenden. Erst dann kommt der vorab vereinbarte Termin zustande. Anderenfalls wird der Termin anderweitig vergeben. Der Kunde hat 

keinen Anspruch auf dem Termin. 

 

Datenschutz 

 

§3 Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

 

3.1 Alle persönlichen und medizinischen Daten unterliegen dem Datenschutz. Sie werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zu Behandlungszwecken verwendet. Die 

Dokumentation kann sowohl schriftlich als auch bildlich erfolgen. Eine Einsichtnahme ist auf Wunsch jeder Zeit möglich. 

 

3.2 Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 

3.3 Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der „ALEIDIS Fußpflege“, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 

ersuchen. 

 

3.4 Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der „ALEIDIS Fußpflege“ die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

 

3.5 Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 

abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an „ALEIDIS Fußpflege“ übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten 

als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 
Dieses Dokument habe ich persönlich gelesen und verstanden und bestätige mit meiner Unterschrift mein vollstes Einverständnis. 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                  Unterschrift des Kunden 

WICHTIG: Bitte 2x unterschreiben und an uns zurücksenden! 


