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Russische Volksheilkunde

Ausbildungen

Diagnosen ohne Berührungen

Heilsitzungen

Ernährungspläne

Prana-Energietherapie

Kräuterheilkunde

Heilmantrameditation

und vieles mehr
rufen Sie uns gerne an
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Neuheit in Praxis: Praxisbekanntgabe
   

Seelenheilungen durch 
Ablösungen

Diesmal leider mit ernstem Thema:

Praxisbestimmung, nun noch einmal offiziell:

Wichtiger Hinweis für Einzeltermine!

Liebe Patient/innen unserer Naturheilpraxis,

immer wieder kommt es leider vor, dass Einzeltermine von eu-
rer/Ihrer Seite sehr kurzfristig (einige Stunden vorher) abge-
sagt werden, z.B. wegen Erkrankung, Arbeit, unerwarteten 
Zwischenfällen und dergleichen mehr. Gehäuft mussten wir 
auch registrieren, daß leider auch einfach weg geblieben wur-
de, ganz ohne Absage.

Dieser Umstand führt zum heutigen Newsletter. Viele Betrie-
be, die im Gesundheitswesen arbeiten kennen dieses Verhal-
ten und mussten entsprechend reagieren. Aufgrund der o.g. 
Erfahrungen  ist es nun leider nicht mehr möglich, weiterhin 
so großzügig wie bisher zu sein, was die Absage der Termine 
betrifft.

Wenn eine Absage früh genug stattfindet, d. h. 2-3 Werktage 
vor dem Termin, haben wir die Möglichkeit, anderen, die auf  
der Warteliste stehen, diesen Termin anzubieten. (Das ist für 
uns die beliebteste Variante). Zu kurzfristige Absagen lassen 
keinem mehr einen Spielraum und schädigen alle beteiligten 
Seiten.
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Wichtig für dich/Sie ist vielleicht  auch zu wissen, dass für je-
den Einzeltermin eine Vorarbeit von bis zu einer Stunde nö-
tig ist, um einen optimalen Tee und weitere Maßnahmen in Ru-
he auszutesten und zusammenstellen zu können. Das bedeutet, 
dass mit jedem Einzeltermin recht viel Aufwand unsererseits 
vorab schon verbunden ist. 

Daher lautet unsere Bitte an euch/Sie, künftige Absagen 2-3 
Werktage vor dem vereinbarten Termin mit zu teilen, um un-
nötige Reibungsverluste zu vermeiden. Das heißt also, wenn 
der Termin für Mittwoch 14 Uhr vereinbart ist, sollte die Absa-
ge bis spätestens Montag 14 Uhr erfolgt sein. 

Für Absagen, die im Zeitraum innerhalb 24 Stunden vor ei-
nem Termin gemacht werden und die nicht durch wirklich drin-
gende Notfälle wie sehr plötzliche Erkrankung usw. gerechtfer-
tigt sind, müssen wir in Zukunft den vollen Betrag von einer 
Therapiestunde (64,00 €) in Rechnung stellen. 

Bitte bedenkt/bedenken Sie dies bei der nächsten Terminver-
gabe und am besten notiert/notieren du/Sie diesen Termin 
gleich zu Hause im Kalender, das erfreut uns alle :-))

Wir wünschen uns mit Ihnen weiterhin eine tolle Zusam-
menarbeit und weiterhin die besten Erfolge.

Dein/Ihr Praxisteam von und mit Sylvia Lucke
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