
AGB zu Terminabsagen
Wenn Sie einen Termin in der Wellnessabteilung absagen 
müssen, geben Sie uns bitte frühzeitig Bescheid. Bei kurzfristi-
gen Absagen, wenn wir den Termin nicht anderweitig vergeben 
können, werden Ihnen Stornogebühren berechnet. Bis zu 24 
Stunden vor dem Termin kostenfrei, bis zu 4 Stunden vor dem 
Termin werden 50 % des Preises berechnet, danach werden 
100 % berechnet.

AGB für Gutscheine
1. Meine Insel Wellnessgutscheine können nicht bar ausbezahlt 
werden.
2. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Wellness-Gutschein mit 
zusätzlich gebuchten Leistungen vor Ort verrechnet wird.
3. Sollte bei einem Gutschein der Wert für Ihre Wunsch-Anwen-
dung nicht ausreichen, können Sie die Differenz direkt in bar 
begleichen.
4. Die Gültigkeitsdauer eines Gutscheines beträgt 24 Monate 
ab Ausstellungsdatum (Gutscheinkauf). 
5. Meine Insel Wellnessgutscheine berechtigen Sie oder die 
von Ihnen bestimmte Person nach vollständiger Bezahlung, 
innerhalb des Gültigkeitszeitraums zur Buchung eines Termins 
für eine Person.

Haftungsausschluss
Das Therapiezentrum Koller stellt die Inhalte dieser Inter-
netseiten mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren 
regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur 
der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen 
nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufent-
scheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der 
beschriebenen Produkte und Leistungen sind lediglich Beispie-
le. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. 

Das Therapiezentrum Koller übernimmt keine Gewähr für 
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informatio-
nen auf  diesen Seiten oder den jederzeitigen störungsfreien 
Zugang. Wenn wir auf  Internetseiten Dritter verweisen (Links), 
übernimmt das Therapiezentrum Koller keine Verantwortung 
für die Inhalte der verlinkten Seiten. Mit dem Betätigen des 
Verweises verlassen Sie das Informationsangebot des The-
rapiezentrum Koller. Für die Angebote Dritter können daher 
abweichende Regelungen gelten, insbesondere hinsichtlich 
des Datenschutzes. Weiterhin schließt das Therapiezentrum 
Koller seine Haftung bei Serviceleistungen, insbesondere beim 
Download von durch das Therapiezentrum Koller zur Verfü-
gung gestellten Dateien auf  den Internetseiten des Therapie-
zentrum Koller, für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, 
sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten sowie Leben, 
Gesundheit oder Körper betreffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflicht-
verletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf  
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir 
für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für 
die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 
oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten 
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf  mögliche Rechtsver-
stöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt 
der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltli-
che Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke 
auf  diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. 
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art 
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors 
bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur 
für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Soweit die Inhalte auf  dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbeson-
dere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten 

Sie trotzdem auf  eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam 
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf  unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder 
E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 
stets auf  freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre aus-
drückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf  hin, dass die Datenübertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken auf-
weisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff  
durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffent-
lichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmateri-
alien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber 
der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, 
etwa durch Spam-Mails, vor.

Copyright
Sämtliche Texte, Bilder und andere auf  der Internetseite 
veröffentlichten Werke unterliegen – sofern nicht anders 
gekennzeichnet – dem Copyright des Therapiezentrum Koller, 
Bad Endbach. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, 
Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der 
Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung des Therapiezentrum 
Koller ausdrücklich untersagt.

Datenschutz
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalyse-
dienst der Google Inc. („Google“) Google Analytics verwendet 
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf  Ihrem Computer gespei-
chert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Infor-
mationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich 
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informati-
onen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu er-
bringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls 
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verar-
beiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Instal-
lation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf  hin, 
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funkti-
onen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung 
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor be-
schriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. Die Daten werden außerdem für statistische 
Zwecke ausgewertet.

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur 
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadres-
sen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf  ausdrücklich freiwilliger 
Basis.

Wenn Sie eine E-Mail mit schutzwürdigem Inhalt (Rahmen-
bedingungen für die elektronische Kommunikation) an uns 
senden, bedenken Sie bitte, dass die Informationen auf  dem 
Transportwege von Unbefugten zur Kenntnis genommen, ver-
fälscht oder gelöscht werden können. 
Bei vertraulichen Daten sollte besser der Briefweg genutzt 
werden.


