VM 1

Hiermit bestelle ich kostenpflichtig folgende Haar-Austestung (Preise inkl. MwSt.):
I hereby order the following hair-testing (Prices incl. VAT):

VM 2

Anima-Lyse Hund / Anima-Lyse Dog 159,00 €

Bei der bestellten Haar-Austestung handelt es sich um:
The ordered hair-testing is a:
Erstaustestung / Initial test

Kontrollaustestung / Follow-up test

Auftraggeber(in):
Purchaser:
Dr.
Dr.

Frau
Mrs./Ms.

Herr
Mr.

privat
private

gewerblich
commercial

Geb. Datum (TT,MM,JJJJ)
Date of birth (DD,MM,YYYY)

Prof.
Prof.

Firmenbezeichnung (sofern vorhanden)
Company name (if applicable)

USt-ID-Nr. (sofern vorhanden)
Tax-ID (if applicable)

Name
Last Name

Vorname
First Name

Strasse
Address

Hausnummer
Unit

PLZ
Zip Code

Ort
City

Landeskennziffer
Country Code

Festnetz (mit Ländervorwahl)
Phone number (including country code)

Mobil (mit Ländervorwahl)
Mobile number (including country code)

E-mail

Angaben des Probanden:
Personal details:

☐

Mischling
Hybrid

Geschlecht:
Sex:

☐
☐

weiblich
female

Reinrassig
Purebred

☐

Rasse
Breed

männlich
male

☐

kastriert
castrated

☐

trächtig
pregnant

☐

Name des Tieres
Animal name

säugend
suckling
Alter (JJMM)
Age (YYMM)

Antibiotika in den letzten 3 Monaten verabreicht:
Antibiotics administered during the last 3 months:

☐

ja
yes

☐

nein
no

Regelmäßige Einnahme sonstiger Medikamente, und zwar:
Regular taking of other medications, namely:

Aus welchen Gründen lassen Sie diesen Test durchführen:
For whatever reasons shall the test be conducted:
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Gewicht in kg
Weight in kg

Allgemeine Fragen
General questions
Gesundheitliche Probleme, Krankheiten:
Health problems, diseases:

☐

Augen
Eyes

☐

Atemwege
Respiratory tract

☐

Allergien
Allergies

☐

Bewegungsapparat
Musculoskeletal system

☐

Haut
Skin

☐

Harn/ Geschlechtstrakt
Urinary/ sexual organs

☐

Herz
Heart

☐

Krallen/Huf
Claw/Hoof

☐

Leber
Liver

☐

Magen/ Darm
Stomach/ Gut

☐

Milz
Melt

☐

Muskulatur
Musculature

☐

Nieren
Kidneys

☐

Ohren
Ears

☐

Psychische Verhaltensweisen
Psychological behaviors

☐

Stoffwechsel
Metabolism

☐

Zähne
Teeth

☐

Sonstige, und zwar …
Other, namely …

Seit wann existieren diese Probleme?
Since when there are these problems?

Verhaltensbeobachtungen:
Behavioral observations:
Ist Ihr Tier hyperaktiv?
Is your pet hyperactive?

☐

nie
never

☐

selten
rarely

☐

gelegentlich
occasionally

☐

oft
often

☐

immer
always

Ist Ihr Tier desinteressiert?
Is your pet uninterested?

☐

nie
never

☐

selten
rarely

☐

gelegentlich
occasionally

☐

oft
often

☐

immer
always

Kann sich Ihr Tier auf eine Handlung längere Zeit konzentrieren?
Can your pet focus on a treatment longer time?

☐

nie
never

☐

selten
rarely

☐

gelegentlich
occasionally

☐

oft
often

☐

immer
always

Ist Ihr Tier ängstlich?
Is your pet fearful?

☐

nie
never

☐

selten
rarely

☐

gelegentlich
occasionally

☐

oft
often

☐

immer
always

Ist Ihr Tier aggressiv?
Is your pet aggressive?

☐

nie
never

☐

selten
rarely

☐

gelegentlich
occasionally

☐

oft
often

☐

immer
always

Testspezifische Fragen
Test specific questions

Anima-Lyse:

☐

☐ Therapie-Tier
Therapy pet

Freigänger
Outdoor pet

Fütterung:
Feeding:

☐

Nassfutter, welche Marke?
Wet feed, which brand?

☐

Frischfleisch, von welchem Tier?
Fresh meat, from which animal?

☐

Trockenfutter, welche Marke?
Dry feed, which brand?
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Bestellhinweise:
Order information:

In dem genannten Preis sind jeweils die Laborkosten der Austestung sowie die grafische Darstellung und telefonische Erläuterung des Testergebnisses enthalten. Für
darüber hinausgehende Beratung, Betreuung, Rezeptierung und/oder Erstellung eines individuellen Ernährungsplans fallen weitere Kosten an. Genauere Informationen
dazu teilt Ihnen Ihre persönliche Beraterin bzw. Ihr persönlicher Berater gerne mit.
Bitte beachten: Sie erhalten das Ergebnis der Haar-Austestung sowie weitere Informationen und Bestätigungen an die von Ihnen angegebene Email-Adresse oder ansonsten
per Post.
In the price the costs of laboratory testing, the test results and the explanation by phone are included. Further advice, support, formulation and/or creating an individual diet
plan is charged separately. More detailed information can be provided by your personal advisor.
Please note: You will receive the results of hair-testing and additional information and confirmations to the email address you provided or per post.

Ort/Datum/Unterschrift Auftraggeber(in). Bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
Place/Date/Signature of the purchaser. In case of minors, signature of the legal guardian is required

AGB / Datenschutzerklärung:
General Terms and Conditions / Data Privacy Declaration:

Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich folgende Erklärungen und Hinweise zur Kenntnis genommen, verstanden habe und diesen zustimme:
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (siehe §4 AGB)
By signing I confirm that I have read and agree with the following:
- General Terms and Conditions
- Data Privacy Declaration (see §4 of General Terms and Conditions)

Ort/Datum/Unterschrift Auftraggeber(in). Bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
Place/Date/Signature of the purchaser. In case of minors, signature of the legal guardian is required

Schweigepflichtentbindung:
Confidentiality release:

Ich entbinde hiermit die am Analyse- und Beratungsverfahren beteiligten Personen, Institutionen, Ärzte und Apotheker untereinander von der jeweiligen Verschwiegenheitspflicht. Gleichzeitig erkläre ich mein Einverständnis mit der jeweiligen Weitergabe der mich betreffenden Daten unter den vorgenannten Personen. Vorstehende Entbindung
von der Verschwiegenheit und mein Einverständnis gelten jedoch nicht gegenüber Dritten, am Analyse- und Beratungsverfahren nicht beteiligten Personen, Institutionen, Ärzten,
Apothekern und Firmen.
I hereby release all parties involved in the analysis and consultation procedure, as well as institutions, doctors, and pharmacists from confidentiality obligations. In addition I
declare my consent for forwarding my personal data to the above mentioned persons or bodies. However the above release from confidentiality obligations and my consent
do not include third parties or any other persons, institutions, doctors, pharmacists and organisations not involved in this analysis and consultation procedure.
Achtung: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Haar-Austestung um eine individuelle Leistung handelt und insofern kein Widerrufsrecht und Rückgaberecht
besteht.
Attention: Once the hair-testing is completed, it is non-refundable.

Ort/Datum/Unterschrift Auftraggeber(in). Bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
Place/Date/Signature of the purchaser. In case of minors, signature of the legal guardian is required

Die Datenermittlung dieser Haar-Austestung erfolgt über eine fachlich erprobte physikalische Methode. Diese basiert auf einer computergesteuerten Impulsmessung und wird u.a. angewandt bei Elektrokardiogrammen (EKG), Bioimpedanzmessungen sowie Elektroenzephalogrammen (EEG). Die ermittelten Daten bieten dem orthomolekular geschulten Arzt zusätzliches
Informationsmaterial bei Diagnose und Therapie im Umfeld der Mikronährstoffmedizin und dienen als Basis der orthomolekularen Kombinatorik. Wir raten dringend davon ab, das Messergebnis zum Anlass für eine Selbstmedikation zu nehmen oder gar, laufende Therapien abzubrechen. Eine medizinische Diagnose kann nur durch den Arzt erfolgen. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass diese Ergebnisse nicht in die Hände medizinischer Laien gehören und übernehmen keine Haftung, wenn Sie die Ergebnisse der Haar-Austestung zum Anlass nehmen,
irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, ohne vorher Rücksprache mit Ihrem Arzt gehalten zu haben.
The data identifying this hair-testing is carried out via a professionally proven physical method. This is based on a computer-controlled pulse measurement and is i.a. applied to
electrocardiograms (ECG), bioimpedance and electroencephalograms (EEG). The data obtained provide the orthomolecular trained doctor additional information for diagnosis
and treatment in the field of micronutrient medicine and serve as the basis of orthomolecular combinatorics. We strongly advise not to take the measurement result as an opportunity for self-medication or even to cancel current therapies. A medical diagnosis can only be made by the doctor. We expressly point out that these results do not belong
in the hands of medical laymen and accept no liability if you take the results of hair-testing as an opportunity to take any measures, without having previously held consultation
with your doctor.
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Ablauf Haar-Austestung
Process hair-testing

1. Haare abschneiden
Cut hair

Schneiden Sie bitte 10-20 Haare an einer beliebigen Körperstelle ab und geben Sie diese in die beiliegende Tüte.
Es spielt keine Rolle, ob die Haare in irgendeiner Form behandelt oder gewaschen sind. Vergessen Sie nicht, die
Tüte mit Ihrem Namen zu versehen.
Please cut 10-20 strands of hair on any part of the body and place them in the enclosed bag. It does not matter if
the hair is treated or washed in any way. Don’t forget to write your name on the bag

2. Antragsformular ausfüllen
Fill out the application form

Füllen Sie das Antragsformular sorgfältig aus. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben vollständig
sind und alle Unterschriften getätigt wurden, da nur vollständig ausgefüllte Anträge von uns
bearbeitet werden können.
Fill out the application form carefully. Make sure that the information is complete and all required signatures are
made as only complete applications can be processed.

3. Versand mit dem Tütchen der Haarprobe
Sending with the bag of the hair sample

Senden Sie uns das Antragsexemplar mit dem Tütchen Ihrer Haarprobe in dem dafür vorgesehenen
Antwortumschlag. Nach dem Eintreffe der Haarprobe wird die entsprechende Rechnung übersendet,
welche ohne Verzug zu begleichen ist.
Send us the application from with the bag of your hair sample in the provided return envelope. Upon receipt of the
hair sample the corresponding invoice will be sent, which is to bei paid without delay.

4. Auswertung
Evaluation

Nach Zahlungseingang wird die Analyse durchgeführt. Das Ergebnis der Haaranalyse wird per E-Mail übersendet
inkl. schriftlicher Auswertung.
After receipt of payment the analysis is carried out. The result of hair analysis will be sent by email including written
evaluation.

5. Beratung
Counseling

Anschließend vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch zum von Ihnen gewünschten Termin unter
www.unique.health/kontakt.
Eventually, make an appointment for interview at www.unique.health/kontakt
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Präambel
Die Firma „Unique Health“, Heyweg 4, D- 47669 Wachtendonk, Deutschland (nachfolgend u-h genannt) erbringt ihre vertraglichen Leistungen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
Die u-h befasst sich geschäftsmäßig mit der feinstofflichen Austestung von Haar- und Speichelproben bei Mensch und Tier als Grundlage zur Erstellung einer orthomolekularen Ernährungsplanung und
Ernährungsberatung sowie dem Verkauf bzw. der Vermittlung von Produkten u.a. in Form von Nahrungsergänzungsmitteln und Pflegeprodukten bzw. Futtermitteln.
Die vertraglichen Leistungen der u-h bestehen in:
a) der Durchführung von individuellen Vitalstoffanalysen
b) der Vermittlung der Erstellung von Ernährungskonzepten durch Ärzte, Heilpraktiker oder Ökotrophologen oder sonstiger geeigneter Personen, in Zusammenarbeit mit einem von u-h beauftragten Arzt
c) der Empfehlung und ggf. Vermittlung individuell gefertigter Mikronährstoffkombinationen/-produkte.
u-h ist nicht verantwortlich für Leistungen von Beratern/Beteiligten, denen gegenüber u-h lediglich als Vermittler tätig ist. Dies sind insbesondere die Apotheken, die die Nährstoffkombinationen, Nahrungs- ergänzungsmittel
etc. herstellen. Gleiches gilt für etwaige über die hier vertragsgegenständliche Leistung von Beratern oder sonstiger unter b) genannter Personen, die im Rahmen einer individuell abge- forderten gesonderten Beratung
direkt für den Kunden außerhalb dieses Vertrages tätig werden.
Die für u-h tätigen Personen bzw. die in die Vermittlung der Erstellung der Ernährungskonzepte eingebundenen Ärzte, Heilpraktiker etc. sind nicht berechtigt, mündlich Abweichungen von diesen Vertrags- bedingungen zu
vereinbaren. Etwaige ergänzende mündliche Nebenabreden/-absprachen zwischen den Vertragsparteien dieses Vertrages sind zu Beweiszwecken schriftlich niederzulegen.
§ 2 Vertragsverhältnis, Kosten, weitere Leistungen
a) Das Vertragsverhältnis zwischen u-h und dem Kunden kommt zustande mit Zugang des entsprechenden Auftrags des Kunden bei u-h zur Durchführung einer Vitalstoffaustestung mittels Übersendung des Auftrags und
einer Haarprobe oder Speichelprobe.
b) Der im Antragsformular ausgewiesene Bruttopreis beinhaltet die Laborkosten der Austestung sowie die grafische Darstellung und telefonische Erläuterung des Testergebnisses. Für darüber hinausge- hende Beratung,
Betreuung, Rezeptierung und/oder Erstellung eines individuellen Ernährungsplans durch einen Arzt bzw. eine der in § 1 b) genannten Personen fallen weitere Kosten an. Die Kosten der individuell für den Kunden
zusammengestellten Nahrungsergänzungsmittel, die auf Anforderung des Kunden von einer Apotheke zusammenzustellen ist, ist nicht Gegenstand dieses Vertrages und nicht im Bruttopreis enthalten.
c) Soweit es zu einer weitergehenden individuellen Beratung durch Ärzte, Heilpraktiker etc. kommt, die über die hier vertragsmäßige Leistung hinausgeht, so fallen gesonderte Kosten an, die individuell von der in Anspruch
genommenen Leistung abhängig sind. Diese Leistung wird dann in Eigenverantwortung und auf eigene Rechnung des jeweiligen Beraters aus dem Kreise der in § 1 b) genannten Personen, jedoch unter fachlicher
Aufsicht eines Arztes, erbracht und stehen mit der von u-h angebotenen Leistung nicht in Zusammenhang.
§ 3 Haftung
a) Die u-Methodik ist dem Bereich der ganzheitlichen Komplementärmedizin zuzurechnen und stellt für den Arzt, Heilpraktiker oder die sonstigen in § 1 b) genannten Personen eine zusätzliche Diagnose- und
Therapiemöglichkeit dar.
b) Die Haftung für ein unzutreffendes Testergebnis und für eine fehlerhafte Beratung wird ausgeschlossen. Von den Haftungsbeschränkungen, Haftungsausschlüssen und Ausschlüssen von
Schadensersatzhaftung ist eine Haftung von u-h für Vorsatz und Arglist ausgenommen. Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten ebenfalls nicht für die Haftung
von u-h für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von u-h beruhen. Die Haftungs- beschränkungen und -ausschlüsse gelten darüber hinaus nicht
für eine Haftung von u-h für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von u-h beruhen. Einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von u-h steht die vorsätzliche
oder grob fahrlässige Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters, Erfüllungsgehilfen oder der in § 1 b) genannten Personen gleich.
§ 4 Datenspeicherung / Datenschutz
a) Der Kunde willigt ein, dass seine von ihm angegebenen personen- und gesundheitsbezogenen Daten durch u-h gespeichert werden dürfen, dies jedoch nur, soweit die Datenspeicherung zur Bearbeitung der
Austestung und der Vermittlung der Ernährungskonzeption durch Ärzte, Heilpraktiker bzw. der in § 1 b) genannten Personen erforderlich ist.
b) Die erhobenen Daten werden i.S.d. Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet. Der Kunde hat einen jederzeitigen Anspruch auf Auskunft gegenüber u-h, welche Daten über ihn gespeichert sind.
c) u-h ist - jederzeit widerruflich - berechtigt, eigene Werbesendungen an die vom Kunden bekannt gegebenen Adressen, insbesondere auch E-Mail-Adressen des Kunden, zu versenden.
d) u-h sichert dem Kunden zu, Kundendaten und Adressen nicht an andere Firmen zu Werbe- oder sonstige Zwecke weiterzugeben. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe der Daten an etwaige beteiligte Berater und
insbesondere Apotheken zur Beratung bzw. Fertigung der Nährstoffkombinationen/-produkte.
e) u-h gewährt dem Kunden absolute Diskretion; dies gilt insbesondere für persönliche Angaben des Kunden in der Beauftragung zu Vitalstoffanalysen.
§ 5 Urheberrecht
Sämtliche angegebenen und veröffentlichen Texte, Grafiken und Skripte der u-h sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der u-h, auch auszugsweise, nicht weiterverwen- det oder
weitergegeben werden. u-h behält sich für den Fall der Nichtbeachtung der Urheberrechte Geltendmachung von Schadensersatz vor.
§ 6 Kein Widerrufsrecht
Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht nicht zusteht, da sämtliche vertraglichen Leistungen individuell auf den Kunden abgestimmt und für diesen erstellt werden (§ 312
d. Abs. 4 Ziff. 1 BGB). Ein vertragliches Widerrufs- und Rückgaberecht ist nicht vereinbart.
§ 7 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser AGB und/oder des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dem
Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit
der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten.
Wachtendonk, im Januar 2018
General Terms and Conditions
Preamble
The company „Unique Health“, Heyweg 4, D- 47669 Wachtendonk, Germany (hereinafter referred to as u-h) shall provide its contractual services exclusively on the following terms and conditions.
§ 1 General, Scope
The u-h is concerned businesslike with the subtle testing of hair and saliva samples of humans and animals as a basis for creating an orthomolecular nutrition planning and the sale or agent of products among others in the
form of dietary supplements and care products and animal feed.
The contractual services of the u-h consist in:
a) the realisation of individual vital substance analysis.
b) the placement of creating of nutritional concepts by doctors, naturopaths or ecotrophologists or other appropriate professionals, in collaboration with a doctor appointed by u-h
c) the recommendation and possibly placement individually manufactured micronutrient combinations / -products.
u-h is not responsible for services of consultants / participants faced by u-h is merely acting as an intermediary. These are in particular the pharmacies that manufacture the nutrient combinations, dietary supplements etc..
The same applies to any over the contractual performance here by advisers or other persons mentioned under b) who act for clients outside of this contract directly with an individually desired separate consultation.
The persons working for u-h or doctors, naturopaths etc. involved in the placement of the creation of nutritional concepts are not allowed to verbally agree to deviations from these Terms and Conditions. Any additional
verbally side agreements / understandings between the parties of this contract are down to put in writing for evidentiary purposes.
§ 2 Contract, Costs, Additional Services
a) The contractual relationship between the u-h and the customer stepping force in having access of the request of the customer with u-h to carry out a vital substance testing by sending the contract and a hair sample or
saliva sample.
b) The reported gross price in the application form includes the costs of laboratory testing, the test results and the explanation by phone. Further advice, support, formulation and/or creating an individual diet plan by a doctor
or a person referred to in § 1 b) is charged separately. The cost of the dietary supplement individually compiled for the customer, which is produced from a pharmacy on the customer‘s requirement is not the subject of this
contract and not included in the gross price.
c) Should there be a further individual counseling by doctors, naturopaths etc. that goes beyond the contractual performance separate costs are due which are individually dependent on the utilized capacity. This
performance is then provided in personal responsibility and on his own account of the respective consultant from among the persons referred to in § 1 b), however, under expert supervision of a doctor and are not related to
the performance of u-h.
§ 3 Liability
a) The u-h methodology is assigned to the range of holistic complementary medicine and provides an additional diagnostic and therapeutic possibility for the doctor, naturopath or other in § 1 b) menti- oned persons.
b) The liability for an inaccurate test result and for erroneous advice is excluded. Among the limitations of liability, disclaimers and exclusions of liability for damages the liability of u-h is except for intent and malice. The
limitations and exclusions also do not apply to the liability of u-h for damages resulting from injury to life, limb or health that are based on an intentional or negligent breach of duty by u-h. Beyond this the liability limitations
and exclusions do not apply to a liability of u-h for other damages which are based on an intentional or grossly negligent breach of duty by u-h. An intentional or grossly negligent breach of duty of u-h is equal to the
intentional or grossly negligent breach of duty by a legal representative, agents or the persons mentioned in § 1 b).
§ 4 Data Storage / Data Protection
a) The customer agrees that his given personal and health-related data may be stored by u-h, but only insofar as the data storage is required for processing testing and placement the diet conception by doctors,
naturopaths or in § 1 b ) persons referred to.
b) The collected data are in the meaning of the Stored Federal Data Protection Act stored and processed. With respect to u-h the customer has a right to have access at all times what data is stored about him.
c) u-h - revocable at any time – has the right to send their own commercials to the addresses announced by the customers, in particular e-mail addresses of customers
d) u-h assures the client, not to disclose customer data and addresses to other companies for advertising or other purposes. Excluded from this is the transfer of data to any participating advisors and especially pharmacies
for advice and production of nutrient combinations / products.
e) u-h gives the customer absolute discretion; this particularly applies to personal information of the customer in the assignment to vital substance analysis.
§ 5 Copyright
All specified and published texts, graphics and scripts of u-h are protected by copyright and may, even in part, no longer be used or passed on without the written permission of u-h. u-h reserves in the event of failure to
comply with the copyright claim damages.
§ 6 No Withdrawal
The customer is explicitly pointed out that he did not have a statutory right of withdrawal, because all contractual services are individually tailored to the customer and created for this (§ 312 of paragraph 4 digit 1 BGB). A
contractual withdrawal and return is not agreed.
§ 7 Severability Clause
If provisions of these conditions and / or the contract be or become ineffective, this shall not affect the validity of the remaining provisions. Rather, instead of the ineffective provision an agreement for the purpose of
appropriate or at least close substitute provision shall be effective as they would have been agreed by the parties to achieve the same economic result if they had known the invalidity of the provision. The same applies to
incompleteness.
Wachtendonk, in January 2018
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