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Leistung 
Der Klient beauftragt Malte Kröll persönlich 
mit der Durchführung einer Hypnosesitzung 
von maximal 1,5 Stunden zum Festpreis von 
250,- € pro Sitzung. Für die Raucherentwöh-
nung mit einer Gesamtdauer von maximal 2 
Stunden beträgt das Honorar 450,- €, sofern 
nicht anders vereinbart. Die honorarpflichtige 
Sitzungszeit beginnt zur vereinbarten Uhrzeit, 
sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. 
Eine Verlängerung der Sitzungszeit wegen Ver-
spätung des Klienten oder eine Erstattung der 
nicht genutzten Sitzungszeit sind nicht 
möglich. Die Sitzungszeit beinhaltet Vor- und 
Nachgespräch. 

Zahlungsmodalitäten  
Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, 
ist das Honorar am Ende der Sitzung in bar 
oder mit Karte (Maestro, Vpay, Visa, Master-
Card) zu bezahlen. In Einzelfällen gilt nur eine 
Zahlung per Vorkasse als Terminbestätigung. 
Bei Online-Sitzungen ist nach der Sitzung per 
Überweisung zu bezahlen. 

Terminabsage  
Kann der Klient einen zuvor vereinbarten 
Termin nicht einhalten und sagt er diesen 
Termin nicht rechtzeitig mindestens 48 
Stunden zuvor ab, kann der Coach das 
Honorar für die an diesem Tag vereinbarte 
Sitzung in Rechnung stellen, auch wenn diese 
Sitzung später nachgeholt wird. Dies gilt 
gleichermaßen bei einer Verspätung des 
Klienten von 30 Minuten oder mehr, da eine 
vollständige Sitzung in diesem Fall nicht mehr 

möglich ist. Zur Terminabsage genügt eine 
rechtzeitige telefonische Benachrichtigung 
(+49177 6255436) oder eine rechtzeitig 
abgesendete E-Mail (malte@kiez-hypnose.de ) 
Vom Ausfallhonorar sehe ich ab, wenn ich 
wider Erwarten in der verbleibenden Zeit die 
für Sie reservierte Zeit noch jemandem 
anderen zur Verfügung stellen kann. Rechtsan-
sprüche z.B. auf kostenlose Stunden im Fall 
einer kurzfristigen Absage durch den 
Therapeuten bestehen nicht. Sagt der 
Therapeut einen zuvor vereinbarten Termin 
ab, so kann ein Ersatztermin vereinbart 
werden, ohne dass dem Klienten hierbei 
Kosten entstehen. 

Ort  
Wenn kein anderer Ort vereinbart wird, finden 
die Sitzungen in der Kiez-Hypnose Praxis, 
Petersburger Platz 3, 10249 Berlin, statt. 

Dokumentation 

Jede Sitzung, die in der Praxis am Petersburger 
Platz 3 stattfindet wird ggf. auf Video ohne 
Audioaufzeichnung dokumentiert, um dem 
Vorwurf sexueller Belästigung während der 
Sitzung entgegenzustehen. Alle Aufzeichnung-
en bleiben ebenso wie die Unterlagen über 
Sitzungen im Archiv des Therapeuten und 
werden streng vertraulich behandelt, also 
niemals an Dritte weitergegeben. Ein Verzicht 
auf die Aufzeichnung ist nicht möglich. Der 
Hypnotiseur übernimmt bei technischer 
Störung der Aufzeichnung keine Haftung. 
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