FITURA® Richtlinien und Vereinbarungen:

Mentoring / Coaching
Die Mentorings / Coachings werden individuell unter Berücksichtigung beider
Terminkalender zwischen Melanie Thormann und/oder einer Ihrer Fitura-Partner
vereinbart. Die Termine sind einzuhalten. Eine Verschiebung des Termins ist
maximal bis 2 Tage vor Termin kostenfrei möglich. Bei späterer Verschiebung
oder unangekündigtem Ausfall fällt eine Pauschale von 500,- € an, die umgehend
nach ausgefallenem Termin zu zahlen ist.
Zur Absage bzw. Verschiebung sende bitte eine E-Mail an info@fitura.de mit dem
Verwendungszweck TERMINVERSCHIEBUNG.
Fitura kann keinen kurzfristigen neuen Termin bei Terminverschiebung
garantieren. Eine Terminvergabe richtet sich nach der Auslastung der jeweiligen
Coaching-Partner bzw. Melanie Thormann selbst. Gegebenenfalls ist in diesem
Fall mit einer längeren Wartezeit zu rechnen.
Die Mentorings / Coachings werden zu Beginn des Programms vereinbart und
müssen ab Programmstart innerhalb eines Jahres abgenommen werden.
Powertage, die bis zu diesem Ablaufdatum nicht ohne Absprache eingelöst
worden sind, verfallen kostenpflichtig.

Aufnahme der Sessions
Die Coachings können individuell aufgenommen und dem Klienten/ der Klienten
zur Nachbearbeitung zur Verfügung gestellt werden. Sie werden nicht an Dritte
weiter gegeben und nach Beendigung des Programmes bei Fitura® gelöscht.

Inhalte / Material
Zur Nacharbeit und zum Selbststudium wird bei einigen Programmen der Zugang
zu einem Online-Mitgliederbereich freigeschaltet oder Inhalte individuell per EMail zur Verfügung gestellt. Die Inhalte gehören Fitura® und dürfen nicht an
Dritte weitergereicht werden (@copyright). Weitere Materialien, die zur

Ergänzung und Nachbearbeitung zur Verfügung gestellt werden, sind
ausschließlich für den Gebrauch des jeweiligen Coaching Teilnehmers bestimmt
und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Fitura® behält sich bei
Bekanntwerden eines solchen Missbrauchs eine Vertragsstrafe von bis zu
50.000,- € vor.

Vorbereitung
Die jeweiligen Powertage werden individuell, maßgeschneidert und mit höchstem
Anspruch von Melanie Thormann und Fitura-Partner vorbereitet. Gegebenenfalls
vor den Mentorings / Coachings zur Verfügung gestellte Unterlagen sind bis zum
nächsten Coaching zu bearbeiten. Diese bilden jeweils die Grundlage für einen
optimalen Coachingerfolg. Diese Unterlagen stehen jeweils rechtzeitig vor den
Coachings zur Verfügung.
Zugezogene Partner, die die Notwendigkeit haben, in das Wohn- bzw.
Arbeitsumfeld des Klienten /der Klientin zu gehen, um ihre Leistung erbringen zu
können, ist nach terminlicher Vereinbarung Zutritt und ein freies Arbeitsumfeld
zu gewähren. Dies ist zum Beispiel bei folgenden Dienstleistungen der Fall:





Beratung und Einbau einer Wasseraufbereitungsanlage
Einführung Physikalische Gefäßtherapie
Beratung Feng Shui / Arbeitsraumgestaltung
Und bei individuellen Maßnahmen

Geheimhaltung:
Fitura® mit all seinen Partnern verpflichtet sich zur absoluten Diskretion.
Schweigepflicht ist bei uns Ehrensache und wird unbedingt eingehalten.
Auch jeder Klient / Klientin unterliegst der Schweigepflicht über die überlassenen
Daten und im Rahmen der Zusammenarbeit zugängliche Informationen.
Ein Widersetzten und ein Bekanntwerden dazu haben rechtliche Konsequenzen.

Disclaimer:
Alle Informationen, persönliche Erfahrungen, Erkenntnisse und Coachings mit all
ihren Angeboten hegen nicht die Absicht, Diagnosen zu stellen, zu heilen, zu
behandeln oder medizinischen oder psychologischen Problemen sowie
emotionalen oder psychologischen Störungen vorzubeugen.
Ebenso ist das Angebot nicht als Ersatz für Menschen gedacht, die nach
professioneller Hilfe suchen.
Suche bitte deinen Arzt, Therapeuten, Heilpraktiker oder andere Behandler auf,
wenn dein körperlicher Gesundheitszustand nicht eindeutig ist. Auf Grundlage
der Diagnose können wir im Programm unterstützen und begleiten.
Schwere psychische Erkrankung wie z.B. Schizophrenie, eine Psychose oder
größere Traumata sind ebenfalls fachkundig abzuklären.
Wende dich in diesen Fällen bitte an jemanden, der speziell auf diesen Gebieten
ausgebildet ist!
Der Inhalt dieses Programms und all dessen Angebote stellen keinen Ersatz zu
professionell durchgeführten Behandlungen individueller Fachkräfte dar.
Du übernimmst jederzeit selbst die volle Verantwortung für deine psychische und
physische Gesundheit!
Der Inhalt dieses Programms mit all dessen Angeboten kann daher nur als
unterstützende Maßnahme zu eigenverantwortlichem Handeln dienen.

Gedanken zum persönlichen Erfolg

Melanie Thormann gibt bewusst keine Erfolgs- und/oder Heilversprechen, wie
sich deine Gesundheit und dein Leben zum Positiven verändern werden.
Die Teilnahme am Programm beinhaltet die eigenverantwortliche Umsetzung und
Arbeit mit dem Gelernten im Alltag. Jeder Mensch trägt seinen individuellen Teil
zum Erfolg bei. Melanie Thormann und Fitura-Partner wissen, dass wenn du die
nötigen Schritte umsetzt, du sehr vieles erreichen kannst. Als Mentoren sind wir
dazu da, dir Wege zu zeigen. Die Umsetzung in dein Leben kann aber nur und
ausschließlich von dir ausgeführt werden.

Rücktritt
Ein Rücktritt ist nicht möglich. Es besteht eine 100%ige finanzielle Verpflichtung
und es gibt keine Geld-zurück Garantie. Falls aus Fitura®s Sicht eine
Zusammenarbeit nicht fruchtbar ist, hat Fitura ebenfalls das Recht, die
Zusammenarbeit per einfachen Brief/E-Mail zu beenden. Nicht genutzte
Coachings werden in diesem Fall zurück erstattet.

Bankverbindung
Die Zahlungen sind in Euro an folgendes Konto zu entrichten:
Consorsbank AG
Inhaber: Melanie Thormann
IBAN: DE91 7603 0080 0240 1726 95
BIC: CSDBDE71XXX

Zahlungen sind pünktlich und in Euro zu tätigen. Bank-, Währungs-, oder andere
Gebühren trägt der Klient / die Klientin. Differenzen werden gegebenenfalls
nachgefordert. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Zahlungseingänge per
Verwendungszweck eindeutig zugeordnet werden können.
Bei Ratenzahlungen ist das Fortsetzen des Mentoin / Coaching-Programms stets
abhängig von der Einhaltung der pünktlichen Zahlungsfolgen. Sind
Ratenzahlungen bis zum 3. Tag nach vereinbartem Zahlungstermin nicht auf dem
Konto eingegangen, setzt das Mentoring / Coaching Programm bis zum
Zahlungseingang aus. Bei zweimaliger Verzögerung um 3 Tage und mehr, wird
der Gesamtbetrag sofort fällig und die Ratenvereinbarung entfällt.

Vertraulichkeit
Für Fitura ist Vertrauen die Grundlage für eine kraftvolle Zusammenarbeit. Sie
führt dich dazu, Leadership für dein gesamtes Leben zu übernehmen und für dich
passende Entscheidungen zu treffen zu können, die im Einklang mit deiner
Person sind.
Vertrauen bedeutet zudem, dass du alles, was du in diesem Programm erfährst
und als Unterlagen bekommst, ausschließlich für dich bestimmt ist. Wir geben
keine Daten an Dritte weiter und gleiches gilt auch für dich.

Bürozeiten
Unsere Bürozeiten sind Mo-Do 10-17 Uhr und Fr. 10-15 Uhr
Nachrichten sind ausschließlich an info@fitura.de zu senden.
Telefon- bzw. Video-Termin erfolgen ausschließlich nach vorheriger
Vereinbarung.
Hier kannst du einen Telefontermin vereinbaren: https://www.timify.com/dede/profile/fitura/

Vereinbarungen

Mentoring-Programme und Coachings bis zu einem Wert von 10.000,- € erfolgen
mit einfacher Auftrag / Rechnung-Stellung in einem Formular und gelten nach
vorheriger Absprache und Zustellung per E-Mail als angenommen. Es ist
unerheblich, ob es sich dabei um ein fest vorgegebenes Programm oder
individuelle Vereinbarungen geht. Die Auftragsinhalte sind jeweils im
Auftrag/Rechnung aufgeführt.
Mentoring Programme über einem Wert von 10.000,- € bedürfen einer separaten
vertraglichen Vereinbarung mit Unterschriften aller Vertragspartner.
Eine solche Vereinbarung ist binnen 48 Stunden zu unterzeichnen und an
info@fitura.de zurück zu senden.

Salvatorische Klausel
Alle Vereinbarungen gelten wie oben beschrieben als angenommen, sofern keine
gesonderten Vereinbarungen schriftlich von allen Vertragspartnern mit jeweiliger
Unterschrift bestätigt sind.

Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit und dein persönliches
Wachstum!

Fitura®
Illerstraße 61 b
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www.fitura.de
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