
Geschäftsbedingungen für den Kauf eines 
Geschenkgutscheins von Praga Medica

Es handelt sich um zusätzliche Geschäftsbedingungen, die speziell für den Kauf eines 
Geschenkgutscheins verfasst wurden. In Situationen, die unten nicht aufgeführt sind, 

gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

• Der Mindestbetrag des gekauften Gutscheins beträgt 320 €.

• Eine Zahlung bis zu 1000 € kann per PayPal oder Überweisung abgewickelt werden, eine 
Zahlung über 1000 € muss immer per Überweisung abgewickelt werden.

• Die Person, die einen Geschenkgutschein erhalten hat, die im Folgenden als Kunde 
bezeichnet wird, hat ab dem Kauf 3 Monate Zeit, sich mit uns in Verbindung zu setzen und 
mit der Planung der Behandlung zu beginnen. Der Geschenkgutschein ist innerhalb von 12 
Monaten ab Kaufdatum gültig und kann als Teil- oder vollständige Zahlung für die Prozedur 
verwendet werden.

• Der Geschenkgutschein kann nur als Zahlungsmittel für die Behandlung bei Praga Medica 
und in Euro-Währung verwendet werden, auf die er lautet.

• Der Geschenkgutschein kann nicht gegen Bargeld eingelöst werden.

• Die Gesamtkosten der Prozedur können sich je nach Bewertungsprozess ändern und 
werden vor Beginn der Behandlung festgelegt. Nicht verwendetes Guthaben wird 
zurückerstattet, wenn die Prozedurkosten unter dem gekauften Guthaben liegen. 

• Die Prozedur kann vom Kunden spätestens 10 Tage vor dem Datum des gebuchten 
Termins storniert werden. In diesem Fall wird die Zahlung für den Geschenkgutschein 
zurückerstattet, es wird jedoch eine Vertragsstrafe von 50 € erhoben. 

• Die Prozedur kann vom Kunden einmal spätestens 10 Tage vor dem Termin kostenlos 
verschoben werden.

• Wenn die Stornierung weniger als 10 Tage vor dem geplanten Beginn der Behandlung 
erfolgt, wird die Zahlung für den Geschenkgutschein nicht zurückerstattet.

• Wird die Prozedur vom Kunden weniger als 10 Tage vor dem Datum des gebuchten Termins 
verschoben, versucht Praga Medica, eine Änderung des Datums für den Kunden zu 
vermitteln, sofern er einen schriftlichen Nachweis über den schwerwiegenden Grund vorlegt, 
aus welchem das ursprüngliche Datum storniert wurde.
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• Zahlungen können nur an die Person zurückerstattet werden, die den Geschenkgutschein 
bezahlt hat, die im Folgenden als Käufer bezeichnet wird.

• Die Zahlung für den gekauften Geschenkgutschein ist nicht auf einen anderen 
Geschenkgutschein oder einen anderen Kunden übertragbar.

• Das Management behält sich das Recht vor, Geschenkgutscheine abzulehnen, die 
manipuliert oder als nicht akzeptabel befunden wurden.

• Praga Medica übernimmt keine Verantwortung für verlorene oder gestohlene 
Geschenkgutscheine.

• Gutscheine werden elektronisch ausgestellt und nur per E-Mail verschickt.

• Die Behandlung muss im Voraus gebucht werden. Gutscheine können nur per E-Mail 
eingelöst werden. Die Kontaktdaten für die Einlösung finden Sie auf dem Gutschein.

• Termine sind erst gesichert, wenn der Kunde eine Bestätigung der gebuchten Termine per 
E-Mail erhält. Praga Medica kann nicht für Geldverluste verantwortlich gemacht werden, 
die durch Reisevorbereitungen, Unterkunft oder Flugbuchungen vor der Bestätigung der 
gebuchten Daten der medizinischen Termine verursacht werden.

• Mit der Annahme des Geschenkgutscheins akzeptieren Sie alle diese 
Geschäftsbedingungen, deren Änderungen jederzeit vorgenommen und veröffentlicht 
werden können.

• Für Situationen, die oben nicht angegeben sind, gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

Sollten Sie weitere Fragen zum Geschenkgutschein haben, rufen Sie uns bitte 
unter +420 228 880 995 an oder senden Sie eine E-Mail an info@pragamedica.com.
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