MUSTER ZIELVEREINBARUNG

Ihr Logo und Ihre Anschrift

Verehrte Kundin,
Verehrter Kunde,
Sie haben sich entschlossen, Ihre Haut nach meinem professionellen Konzept mit den
Produkten und Behandlungen von A NATURAL DIFFERENCE (kurz: AND skincare)
behandeln zu lassen.


Ihre Erwartungen an mich, Ihnen zu einem schöneren Hautbild zu verhelfen, will
ich gerne nachkommen. Damit wir Ihr Ziel erreichen können, gilt es einige Regeln
zu beachten. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes sind regelmäßige
Kabinenbehandlungen (anfangs in Form einer Kur mit 4-6 Behandlungen) und das
Anwenden der von mir empfohlenen bzw. verordneten Produkte für die Pflege zu
Hause während der Kur-Phase. Nur so ist garantiert, dass die Hautveränderung in
angemessener Zeit und nachhaltig von statten geht. Das Ziel ist, Ihre Haut so in
Balance zu bringen, dass später nur noch vier - bis sechswöchige
Kabinenbehandlungen ausreichend sind.



Ich arbeite erfolgsorientiert, nach einem speziell für Sie durchdachten System.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Haut ca. 21 Tage benötigt um sich auf neue und vor
allem auch auf mineralölfreie Produkte einzustellen. Lassen Sie Ihrer Haut Zeit,
sich an die Cosmeceuticals von AND skincare zu gewöhnen. AND skincare arbeitet
qualitativ auf höchstem Niveau und ist komplett frei von Mineralöl, Silikon und
synthetischen Duftstoffen. Bei der Umstellung auf unsere Produkte und
Behandlungen kann es am Anfang möglich sein, dass Sie eine
Erstverschlimmerung oder ein Gefühl zunehmender Trockenheit der Haut
feststellen. Das ist normal und gibt sich nach einigen Wochen wieder. Sollten Sie
andere kosmetische Produkte verwenden, können die Ergebnisse der
Kurbehandlung weniger zufriedenstellend ausfallen. In diesem Fall behalte ich mir
vor, die Behandlung abzubrechen.



Zu Beginn der Behandlung werden alle relevanten Gesundheitsdaten und
eventuelle Kontraindikationen abgefragt. Sich ändernde Lebensumstände können
Sie oder Ihre Haut schon mal aus dem Gleichgewicht bringen. Bitte informieren
Sie mich auch während unserer Behandlungen, wenn Ihr Allgemeinzustand nicht
mehr der Ausgangssituation entspricht, z. B. neue Medikamente oder ähnliches
eingenommen werden müssen.



Mit der Unterschrift auf dieser Vereinbarung erklären Sie ihr Einverständnis zu den
von mir empfohlenen Behandlungs- und Pflegebedingungen. Nur so kann die
Wirksamkeit garantiert werden. Die Dokumentation der Behandlung in Wort und
Bild erleichtert die Beobachtung des Behandlungsfortschrittes.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich „Hand in Hand“ mit meiner Kosmetikerin
arbeite, und dass meine Bild- und die Behandlungsdokumentationen für interne Zwecke
verwendet werden dürfen. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

____________________________________
Ort, Datum und Unterschrift Kosmetikinstitut

____
Unterschrift Kunde/Kundin

