
 

Haftungsausschluss für Massage 

 
Unser Massageangebot ist nicht therapeutisch und wird auch nicht von den Krankenkassen als 
Leistung übernommen. Sie dient der Entspannung und Prävention der zu massierenden Person. 
Bei unserer Massagebehandlung werden keine Diagnosen gestellt, so dass diese hier behandelt 
werden. Solltest Du unter behandlungsbedürftigen, gesundheitlichen Störungen leiden, halte bitte 
vorher Rücksprache mit Deinem Arzt. Du bist als mein Klient in jeglicher Hinsicht 
eigenverantwortlich. 
 
Wellnessmassagen und Sportmassagen werden ausschließlich an gesunden Menschen 
durchgeführt. 
 
Keine Massagen bei 
 

 Starken Krampfadern 
 Allen akuten Entzündungen 
 Hauterkrankungen und offene Wunden 
 Tumore oder während der Bestrahlungstherapie 
 Infektionen 
 Schweren organischen Erkrankungen 
 Fieber, Erkältungssymptome und Grippe 
 Allergien auf ätherische Öle 
 Akute Beschwerden an der Wirbelsäule (z.B. Bandscheibenvorfall) 
 Epilepsie 
 Akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
 Durchblutungsstörung 
 Osteoporose 
 Schwangerschaft 
 Venenentzündung 
 Frische Knochenbrüche 
 Zudem möchten wir Euch noch darüber informieren, dass von einer Massage unter Alkohol- 

und Drogeneinfluss oder mit vollem Magen abgeraten wird. 
 
Sofern trotz fachkundiger Anwendung Folgeschäden auftreten, die darauf zurückzuführen sind, 
dass ein Mitglied Ausschlussgründe verschweigt, ist der/die Masseurin/Geschäftsinhabern von 
jeder Haftung freigestellt. Gleiches gilt für Schäden, die dadurch entstehen, weil ein 
Ausschlussgrund dem Mitglied selbst nicht bekannt und für den/die Masseurin/Geschäftsinhabern 
nicht erkennbar war. 
 
Termine sind verbindlich und können telefonisch, per E-Mail oder über unsere Homepage-Buchung 
vereinbart werden. Geforderte Kürzungen der Massagezeit werden mit dem vollen 
Anwendungspreis verrechnet. Die Person wird gebeten, den angesetzten Termin für eine 
Anwendung einzuhalten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bei Personen, die mit 
Verspätung zu einem Termin kommen, reduziert sich die Massagezeit, sofern ein Termin im 
Anschluss besteht.  



 
 
 
Termine müssen spätestens 24 Stunden vorher abgesagt werden. Versäumte oder nicht rechtzeitig 
abgesagte Termine werden in Rechnung gestellt oder der 5er Karte ein Termin abgezogen. 
 
Die aktuelle Preisliste ist immer gültig, die jeweils letzte Preisliste verliert mit Erscheinen der Neuen 
ihre Gültigkeit. Gutscheine sind gesetzlich 3 Jahre gültig und können nicht bar ausgezahlt werden. 
Gutscheine sind nicht übertragbar.  
Die Bezahlung der Massagen wird per SEPA-Einzug vorgenommen, wir nehmen keine Barzahlung 
vor Ort an.  
 
Sollte sich an meiner aktuellen gesundheitlichen Lage etwas verändern, verpflichte ich mich, diese 
unverzüglich und vor Beginn der Massage mitzuteilen. 
 
Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V. behält sich Änderungen vor. 
 
Hiermit bestätige ich, dass bei mir keine gesundheitlichen Einschränkungen bestehen, die einer 
Massage entgegenstehen und stimme den Bedingungen für die Wellness- und Sportmassage zu. 
 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
 
Vorname    Nachname  
 
 
 
 
 
______________________ __________________________ 
 
 Ort, Datum     Unterschrift 
 
 


