Kunden- und Informatonsblat
Liebe Kundin, lieber Kunde
Bevor wir mit der ersten Sitzung beginnen können, bite ich Sie folgendes Blat durchzulesen und die
fehlenden Informatonen zu ergänzen, vielen Dank.
Name:
Vorname:
Strasse:

PLZ/Ort:

Telefonnummer:

Geb. Datum:

Email1:
Beruf:
Aus welchem Grund kommen Sie zu mir?
Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden?
Fragen zu Ihrer Person:
Diabetker/-in?
Bluter/-in?
HIV-Erkrankung?
Neurodermits oder
andere Hauterkrankung?
Allergien?
Krampfadern, Warzen, Mutermale?
Medikamente?
Frische Narben/Wunden?
Wie haben Sie sich bisher enthaart?
Rasierer?
Epilaton?
Wachs?

JA /
JA /
JA /

NEIN
NEIN
NEIN

JA / NEIN
JA (was für eine _______________) / NEIN
JA (Unzutrefende streichen/ NEIN
JA (welche _______________) / NEIN
JA (was für eine _______________) / NEIN
JA (
JA /
JA (

nass / trocken / NEIN
NEIN
warm / kalt) / NEIN

Gibt es irgendwas was ich zwingend wissen muss?
(Zeitpunkt Menstruatons-Zyklus, Schmerzempfnden)
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weiter auf der Folgeseite.
1Wird für die Terminbestätgung/-erinnerung von Termin2go.ch (notwendig für Termine)
den Versand der quartalsmässigen Rechnung durch healthadvisor.ch
und des quartalsmässigen Newsleter (mailchimp.com) verwendet
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einverstanden ,
einverstanden
einverstanden.

Folgende Informatonen sind wichtg zu wissen und zu beachten:
•
•

•
•

Datum:

Ich wurde über die Anwendungsweise, Preise und etwaige Risiken betrefend Body-Sugaring von
House of Health Ursula Nauli ausreichend informiert und bin mit der an mir vorgenommenen
Anwendung einverstanden.
Ich wurde darüber aufgeklärt, während 48 h folgende Aktvitäten nach der Behandlung zu meiden:
◦ Nicht die Sauna oder ein öfentliches Bad aufsuchen
◦ Kein Sonnenbad zu nehmen (auch kein Solarium)
◦ Auf Sport zu verzichten
◦ Keine Crèmes, Shampoos, Duschbäder, Make-Up, Deodorants usw. zu verwenden.
◦ Atmungsaktve Kleider zu tragen. Keine neuen Kleider tragen, keine stark behandelten Kleider
tragen (Reizungen)
◦ Innerhalb der nächsten 76 h kein Peeling anzuwenden
◦ Die nach dem Zuckern aufgetragenen Produkte so lange wie möglich auf der Haut zu belassen
◦ Mich bei etwaigen, ungewöhnlichen Irritatonen der behandelten Regionen zu kontakteren oder
sich gegebenenfalls an einen Hautarzt zu wenden
Ich bin darüber informiert, dass Termine, die ich nicht einhalten kann, rechtzeitg mindestens 24h vor
Termin, telefonisch abgesagt werden müssen. Die für Sie reservierte Zeit wird ansonsten
vollumfänglich berechnet.
Die Bezahlung erfolgt unmitelbar nach der Behandlung in bar.

Unterschrif: ___________________________
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