
1. GELTUNGSBEREICH.
(1.1) Durch diese Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen wird die Vertragsbeziehung 
zwischen dem Patienten und dem ADELI s.r.o. 
geregelt. Sie gelten für alle Behandlungen von 
Patienten des Rehabilitationszentrums.
(1.2) Für Rechte und Pflichten der Patienten 
gelten diese Al lgemeinen Geschäfts-
bedingungen, subsidiär der Rechtsordnung der 
Slowakischen Republik.

2. AUFNAHME DES PATIENTEN.
(2.1) Der Aufnahmewunsch eines Patienten wird 
durch das Zusenden eines vom Patienten oder 
seinem gesetzlichen Vormund ausgefüllten 
und unterschriebenen ADELI Anmelde-
formulars geäußert und bestätigt. Die 
Aufnahme eines Patienten liegt ganz und allein 
im Ermessen des ADELI s.r.o..
(2.2) Ausschließlich nach Zusendung der 
Aufnahmebestätigung ist das ADELI s.r.o. 
verpflichtet zur Aufnahme des Patienten zum 
festgesetzten Rehabilitationstermin. Die Auf-
nahme erfolgt durch faktische Handlung.

3. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN.
(3.1) Über die Kosten des Rehabilitationskurses 
wird der Patient mit einem detaillierten 
schriftlichen Kostenvoranschlag informiert. Der 
Patient nimmt zur Kenntnis, dass die Kosten-
voranschläge hinsichtlich der geplanten 
medizinischen Behandlung einem durch-
schnittlichen Behandlungsverlauf entsprechen.
Im Einzelfall kann der hauptbehandelnde Arzt 
die Menge/Länge der durchgeführten 
täglichen Behandlung im besten ärztlichen 
Interesse nach seinem eigenen Ermessen 
verändern.
(3.2) Alle Gebühren und sonstige Entgelte 
verstehen sich einschließlich aller gesetzlichen 
Steuern und Abgaben. Zahlungsverpflichteter 
ist ausschließlich der Patient bzw. sein 
gesetzlicher Vormund.
(3.3) Die Rehabilitationskursgebühr gemäß dem 
Kostenvoranschlag ist mindestens 30 Kalender-
tage vor Beginn des Rehabilitationskurses zu 
entrichten. Alle mit der Überweisung verbunde-
nen Gebühren trägt der Patient.
(3.4) Durch die schriftliche Aufnahmebe-
stätigung wird dem Patienten die Leistung 
zugesichert. Alle Anstalts-, Arzt-, Behandlungs- 
und Sondergebühren sowie sonstige Entgelte 
werden vom ADELI s.r.o. für den Patienten zur 
Sicherung des Therapieplatzes umgehend 

bezahlt. Im Falle einer Stornierung des
Rehabilitationskurses durch den Patienten 
weniger als 30 Tage vor Kursanfang wird dem 
Patienten eine Stornogebühr in Höhe von 50% 
der Kursgebühr verrechnet. Im Falle einer 
Stornierung des Rehabilitationskurses durch 
den Patienten weniger als 15 Tage vor 
Kursanfang können 80% der Kursgebühr nicht 
mehr zurückerstattet werden.
(3.5) Die Zahlungsverpflichtung des Patienten 
besteht auch im Falle eines Versicherungs-
schutzes durch Sozial- und Zusatzversiche-
rungen und wird auch nicht durch eine allfällige 
Direktverrechnung zwischen dem ADELI s.r.o. 
und Versicherungsunternehmungen ersetzt.

4. REHABILITATIONS-
BEHANDLUNG.
(4.1) Das ADELI s.r.o. führt Rehabilitationskurse 
durch, die grundsätzlich die Anwendung des 
ADELI Anzugs und andere Rehabilitations-
maßnahmen beinhalten können. Die Behand-
lung findet statt in Piestany, Slowakische 
Republik, dauert gewöhnlich doch nicht 
unbedingt 2 bis 4 Wochen. Als den “ADELI 
Anzug“ wird das „therapeutische Gerät/Einrich-
tung für Patienten mit Störungen der Körper-
haltung, mit Bewegungsstörungen des cerebra-
len Ursprungs, mit Störungen als Folge eines 
Gehirnschlags oder eines Schädelhirntraumas“ 
bezeichnet. Die Einrichtung wurde durch die 
World Intellectual Property Organisation (Genf) 
patentiert und ist weltweit geschützt.
(4.2) Trotz aller widersprechenden Bestim-
mungen wird ausschließlich der hauptbehan-
delnde Arzt nach seinem eigenen Ermessen 
und im besten ärztlichen Interesse den Inhalt 
und das Tagesprogramm des Rehabilitations-
kurses festlegen, das jedoch nicht immer oder 
unbedingt jeden der angeführten medizi-
nischen Dienste umfassen muss (3.1).
(4.3) Das ADELI s.r.o. hat das Recht die Rehabili-
tationsbehandlung nach eigenem Ermessen 
und ohne Rückzahlung in folgenden Fällen zu 
beendigen:
a) falls dem ADELI s.r.o. die Zahlung in voller 
Höhe gemäß dem Kostenvoranschlag nicht 
geleistet wurde.
b) falls der Patient über seine Infektionser-
krankung keine Auskunft erteilt.
c) falls der Patient nach seiner Ankunft zu 
irgendeinem Zeitpunkt im Laufe des Rehabili-
tationskurses über keine gültige Kranken-
versicherung verfügen sollte, unabhängig 

davon, ob die Abwesenheit der Kranken-
versicherung vorübergehend oder dauerhaft 
ist.
d) falls der Patient den Rehabilitationskurs 
nicht fortsetzen will oder aus persönlichen 
Gründen nicht fortsetzen kann.
e) falls wichtige Informationen bezüglich des 
Patientenzustandes dem hauptbehandelnden 
Arzt vorenthalten worden sind.
(4.4) Dem Patienten ist es gestattet Foto- und 
Videoaufnahmen der Behandlung nur mit 
schriftlichem Einverständnis des ADELI s.r.o.s 
durchzuführen. Dieses Material darf jedoch nur 
für private Zwecke verwendet werden und darf 
nicht verö�entlicht werden.
(4.5) Der Patient erteilt dem ADELI s.r.o. die 
vollständige Auskunft über seinen Gesund-
heitszustand, ungeachtet ob diese Informa-
tionen den Rehabilitationskurs beeinflussen 
werden.
(4.6) Der Patient muss über eine gültige 
Krankenversicherung verfügen, die im ganzen 
Zeitraum des Rehabilitationskurses gültig 
bleibt. Das ADELI s.r.o. ist nicht verpflichtet und 
wird nicht verpflichtet sein, ihm eine Kranken-
versicherung zu gewähren. Für Behandlungs-, 
Untersuchungs-, oder Therapiekosten des 
Patienten außerhalb des Umfanges des 
Rehabilitationskurses kann das ADELI s.r.o. nicht 
verantwortlich gemacht werden.
(4.7) Das ADELI s.r.o. kann die Verbesserung oder 
einen spezifischen Grad der Verbesserung im 
Zusammenhang mit neuroorthopädischen 
Störungen im Zustand des Patienten nicht 
versichern.

5. UNTERBRINGUNG UND 
VERPFLEGUNG.
(5.1) Die Aufnahme des Patienten begründet 
ausschließlich einen Behandlungsvertrag und 
keinen Unterbringungs- oder Verpflegungs-
vertrag. Die von ADELI s.r.o. durchgeführte 
Rehabilitation ist nicht stationär.
(5.2) Aufgrund persönlicher Gründe und Ansprü-
che des Patienten, liegt es einzig und allein im 
Ermessen eines Patienten, ob seine Unter-
bringung und Verpflegung im Haus, in einem 
Hotel, Privatwohnung, oder anderen Einrich-
tung usw., stattfindet. Dem Patienten und 
seinen Begleitpersonen werden die Dienst-
leistungen durch den Träger der von dem 
Patienten ausgewählten Einrichtung gewähr-
leistet. Die Dienstleistungen werden vom 
Patienten direkt an die Einrichtung bezahlt. Das 
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ADELI s.r.o. trägt diesbezüglich keinerlei 
Verantwortung weder gegenüber dem Patien-
ten noch gegenüber der vom Patienten 
ausgewählten Einrichtung.
(5.3) ADELI s.r.o. erteilt Auskunft über die 
Möglichkeiten für die Unterkunft/Verpflegung. 
Angaben über die Preise und Dienstleistungen 
betro�ener Einrichtungen sind ohne Gewähr.

6. HAFTUNG UND 
SCHADENERSATZ.
(6.1) Der Patient schützt und entschädigt das 
ADELI s.r.o. im Falle eines Schadens oder 
Rechtsverantwortung im Zusammenhang mit 

jeder Verletzung dieser Allgemeinen Geschäft-
bedingungen durch den Patienten oder im 
Zusammenhang mit jeder seiner Tätigkeit 
außerhalb des Umfanges des gewährten 
Rehabilitationskurses, einschließlich der 
Tätigkeiten außerhalb der Räumlichkeiten des 
ADELI s.r.o..

7. HAFTUNG FÜR 
WERTGEGENSTÄNDE.
(7.1) Das ADELI s.r.o. übernimmt keine Haftung 
für nicht bei der Anstaltsleitung ordnungs-
gemäß deponierte Wertgegenstände.

8. ERFÜLLUNGSORT UND 
GERICHTSSTAND.
(8.1) Zur Entscheidung aller entstehenden 
Streitigkeiten ist ausschließlich das sachlich 
und örtlich zuständige Gericht anzurufen. 
Erfüllungsort für alle gegenseitigen Leistungen 
ist der Standort des ADELI s.r.o.. Es gilt 
slowakisches Recht.


