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Agreement Nr. 193871
on facilitation of medical care services in German clinics
 
Remagen, 15.06.2021
 
Booking Health GmbH represented by Elena Sergeeva, CEO of
the company, registration number HRB 27325 in the Common
Federal Register of Rhineland-Palatinate, Federal Republic of
Germany (hereinafter referred to as the "Contractor") and
Ahmed Tawfik Mohamed Abdellatif, Pass Nr.: A28307022
hereinafter referred to as the "Customer", have concluded the
present contract on the following terms and conditions:

Vertrag Nr. 193871
über  d ie  Organ isat ion  von  med iz in i schen
Dienstleistungen  in  Kl iniken  Deutschlands
 
Remagen, den 15.06.2021
 
Zwischen  der  medizinischen  Gesellschaft  Booking  Health
GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Elena Sergeeva
und eingetragen im Handelsregister im Bundesland Rheinland-
Pfalz der Bundesrepublik Deutschland unter 27325, und
Ahmed Tawfik Mohamed Abdellatif, Pass Nr.: A28307022
nachstehend  als  „Auftraggeber“  bezeichnet,  andererseits,
haben den vorliegenden Vertrag wie folgt geschlossen:

Definitions:
 
1. Customer is a party to this Agreement (a natural or legal
person)

Definitionen:
 
1.   Auftraggeber  –  die  Vertragspartei  des  Beauftragten
(juristische oder Privatperson)

2.  Medical  procedures  include diagnostics,  treatment  and
rehabilitation, as well as other medical services provided to the
Customer  by  the  Clinic  under  the  Agreement  with  the
Contractor, in favor of the Patient.

2.  Medizinische  Leistungen  –  Diagnostik,  Behandlung,
Rehabil itation,  sowie  alle  weiteren  medizinischen
Dienstleistungen,  die  von  den  Leistungserbringern  für  den
Auftraggeber,  vertragsgemäß,  wie  mit  dem  Beauftragten
vereinbart, geleistet werden, zugunsten des Patienten.

3. Clinic is a medical institution, hospital, medical center, other
legal  entities  and  individuals  entitled  to  provide  medical
services,  including  physicians  in  private  practice  and  other
medical personnel.

3.   Klinik  –  medizinische  Anstalt/Fakultät  Poliklinik,
Krankenhaus,  medizinisches  Zentrum und andere  juristische
und natürliche Personen, die nach deutschem Recht berechtigt
sind, medizinische Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich
privat  praktizierender  Ärzte  und  anderes  medizinisches
Personal.

4. Patient is an individual who receives medical services. The
Customer and the Patient may be the same person.

4.  Patient – die Person, für die medizinische Dienstleistungen
erbracht werden. Der Auftraggeber und der Patient können die
ein und dieselbe Person sein.

5.  Offer  is  a  list  of  all  services  and  their  costs,  including  the
cost of medical services provided by the Clinic for the Patient
with an indication of the medical institution. It is possible to
change  or  supplement  the  program  of  medical  procedures
either on the basis of data obtained after the Patient's on-site
presentation  or  on  the  basis  of  additional  results  of  the
examination received at the medical institution.

5. Angebot- Leistungs- und Kosten Benennung, die erbracht
werden,  einschließlich Klinikleistungen für  den Patienten mit
Angaben.  Zulässig  ist  die  Änderung  von  medizinischen
Leistungen  oder  Leistungserweiterung  nach  persönlicher
Vorstellung oder in Folge von Untersuchungsergebnissen in der
Klinik.

§ 1. Subject Matter of Agreement
1.1.  Under  this  Agreement,  the  Contractor  undertakes  to
provide  the  Patient  with  services  listed  in  the  offer.  The
Customer  undertakes  to  pay  in  a  timely  manner.

§ 1. Gegenstand des Vertrages
1.1 Der Beauftragte leistet dem Auftraggeber Dienste, die im
Angebot  vereinbart  wurden.  Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet
dem Beauftragten die Vergütung zu entrichten.

1.2. Under this Agreement, all medical and other services shall
be  offered  and  calculated  in  a  lump  sum  form,  as  a  service
package, and shall not be elaborated in detail.

1.2.  Alle  Medizinische und Service Dienstleistungen werden
pauschal  zu  Paketpreisen  angeboten  und  entsprechend
abgerechnet.  Eine  gesonderte  Auflistung  der  erbrachten
Leistungen  erfolgt  nicht.
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§ 2. Services
 
2.1  The Customer agrees to provide the Contractor with all
necessary medical information (medical report, epicrisis, notes
from the medical history, results of the previous examinations).
The Customer/Patient  hereby makes the Clinic,  doctors free
from  respect  of  medical  confidentiality  in  relation  to  the
Contractor,  in such a way enabling the Contractor to fulfil  this
Agreement.

 
§ 2. Dienstleistungen/Ablauf
 
2.1.  Der  Auftraggeber  verpflichtet  sich,  dem Beauftragten alle
für die Behandlung notwendigen medizinischen Informationen
durch  Einsicht  in  sämtliche  medizinischen  Unterlagen,
einschließlich  älterer  Behandlungen,  zu  gewähren.  Der
Auftraggeber/Patient  entbindet  sämtliche  Leistungserbringer
von  Ihrer  Schweigepflicht  gegenüber  dem  Beauftragten  zum
Zwecke  der  Durchführung  des  Vertrages.

2.2.   Based  on  the  information  provided,  the  Contractor
submits  the  Offer  to  the  Customer,  which  includes  the
treatment costs, service costs and the Contractor's fee. If the
program is changed, the amount of payment can be changed
as well (see point 3.6.).  

2.2.  Anhand der zur Verfügung gestellten Information durch
den Auftraggeber und dessen weiteren Wünschen, unterbreitet
der Beauftragte ein Angebot, dass sich aus den medizinische
Kosten,  Service  Dienstleistungen  und  den  Kosten  des
Beauftragten  zusammensetzt.  Abweichungen  von  diesem
Angebot sind nachträglich bei Leistungsänderungen möglich (P.
3.6.)

2.3 The Contractor reserves the right by agreement with the
Customer to replace the medical service provider with another
one of the same category and specialization.

2.3. Der Beauftragte behält das Recht nach Absprache mit dem
Auftraggeber den Leistungserbringer durch einen anderen mit
derselben Kategorie und Spezialisierung zu ersetzen.

2.4 The Contractor provides the customer with the hospital's
medical  services.  The  Treatment  Contract  is  concluded
between the Hospital and the Customer. In relation to other
service providers (translators, transfers ...), the Contractor also
acts  as  an  intermediary.  The  Contractor's  services  include
giving the professional medical advice to the customer as part
of  the  process  of  choosing  a  suitable  hospital,  as  well  as
planning,  preparation  and  maintenance  of  the  medical
program.

2.4.Der  Auftragnehmer  vermittelt  dem  Auftraggeber  die
medizinischen  Leistungen  lediglich.  Ein  Behandlungsvertrag
kommt  zwischen  der  Klinik  und  Auftraggeber  zustande.  Im
Hinblick auf sonstige Leistungserbringer (Dolmetscher, Transfer
etc.) fungiert der Auftragnehmer ebenfalls nur als Vermittler.
Die Leistungen des Auftragnehmers bestehen in der fachlich
medizinischen  Beratung  des  Auftraggeber  im  Rahmen  des
Prozesses  der  Auswahl  einer  geeigneten  Klinik  sowie  der
Planung,  Vorbereitung  und  Begleitung  des  medizinischen
Programms.

§ 3. Payment Terms  and Termination of Agreement
3.1. The payment shall be credited to the Contractor’s bank
account.

§ 3. Zahlungs- und Rücktrittsbedingungen
3.1.  Die  Rechnungsbeträge  sind  auf  die  Bankkonten  des
Beauftragten einzuzahlen.

3.2. The Agreement shall come into force from the moment of
the  Contractor’s  invoice  payment  and  terminate  upon  the
program completion.

3 . 2 .  E i n  V e r t r a g  k o m m t  m i t  d e r  Z a h l u n g  d e s
Rechnungsbetrages  auf  das  Konto  des  Auftragnehmers
zustande  und  endet  nach  dem  Programmende.

3.3. The Customer may cancel it for good cause, for example,
the death of the patient or an acute worsening of the general
condition of the patient, should a visa application be rejected.
In  this  case,  the  refund  will  be  made  to  the  Customer’s
account,  less  organizational  costs.  The  termination  of  the
Agreement shall be made in writing.

3.3. Dem Auftraggeber steht ein Rücktrittsrecht aus wichtigem
Grund  zur  Verfügung,  z.B.  Tod  des  Patienten  oder  die
Verschlechterung  des  Allgemeinzustandes,  Ablehnung  des
Visumantrags. Im Falle eines wirksamen Rücktritts, erfolgt die
Rückerstattung  von  Untersuchungs  und  Behandlungskosten,
abzüglich  Organisationskosten,  auf  das  Konto  des
Auftragnehmers.  Der  Rücktritt  hat  schriftlich  zu  erfolgen.
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3.4. The Customer may cancel the Agreement, if the Contractor
fails  to  fulfill  their  obligations  under  this  Agreement  (for
example,  the Contractor  could not organize diagnostics and
treatment,  did  not  provide documents  for  a  visa,  the clinic
refused to accept the patient and the Contractor could not find
an alternative (§ 2.3.)). In this case, the Customer shall receive
a full refund of all previously paid funds.

3.4.  Der  Auftraggeber  kann  den  Vertrag  im  Falle  der
schuldhaften  Nichterfüllung  von  Vertragsbedingungen  (z.B.
Unterbliebene  Organisation  des  Klinikaufenthalts,
Nichtrechtzeitige  Übersendung  für  die  Visaerteilung
erforderlicher Unterlagen (Einladungsschreiben), Terminabsage
seitens  der  Klinik  ohne  die  rechtzeitige  Organisation  einer
Ersetzung  (§  2.3)).  Im  Falle  einer  berechtigten  Kündigung
werden bereits gezahlte Beträge zurückerstattet.

3.5. Should the scope of services included in the total cost of
the medical care program be changed after the conclusion of
the Agreement (for  example,  medical  services are not  fully
completed),  the  Customer  has  the  right  to  demand
reimbursement  of  unspent  funds  for  non-provided  services.
Unspent  funds  shall  be  transferred  to  the  Customer's  bank
account  within  10  working  days  after  making  a  final  cost
estimation, but not before the receipt of all bills from the clinic.
If the amount of payment does not cover the treatment costs
(in the event of changes to the previously agreed medical care
program), the Contractor will issue a new invoice, which shall
be paid by the Customer within 3 working days.

3.5. Sofern sich der Umfang der im Paketpreis gem. Angebot
vorgesehenen  Leistungen  nach  Vertragsschluss  reduzieren
sollte,  (z.B.  durch  Nichtdurchführung  medizinischer
Leistungen),  steht  dem  Auftraggeber   insoweit  ein
Rückerstattungsanspruch in Höhe des Preises der reduzierten
Leistung zu. Dieser Erstattungsanspruch ist fällig 10 Werktage
nach Erstellung der Endabrechnung, jedoch nicht vor Eingang
und Zahlung aller  Klinikrechnungen,  durch  Überweisung auf
das vom Auftraggeber angegebene Bankkonto. Falls sich der
Umfang  der  im  Paketpreis  gem.  Angebot  vorgesehenen
Leistungen erhöhen sollte,, ist der Beauftragte berechtigt eine
weitere, angemessene Zahlung zu verlangen, die innerhalb von
3 Werktagen fällig ist. 

3.6. In the cases referred to in Clause 3.5, that is, when the
scope of agreed services is reduced or expanded, only the cost
for  these medical  services  is  charged separately,  while  the
lump-sum  price  provided  for  in  the  Agreement  shall  be
accordingly reduced or increased. Other services included in
the lump-sum price shall not be charged separately.

3.6.  In  den  in  Ziffer  3.5.  genannten  Fällen,  d.h.  einer
Reduzierung oder Erweiterung der vorgesehenen Leistungen,
wird  nur  über  die  reduzierten  bzw.  erweiterten  Leistungen
gesondert  abgerechnet  und  der  vereinbarte  Pauschalpreis
reduziert  bzw.  erhöht  sich  entsprechend.  Eine  gesonderte
Abrechnung  der  übrigen,  vom  Pauschalpreis  umfassten
Leistungen  erfolgt  nicht.   

3.7. In case of an increase in the cost of the program provided
by the insurance policy (see annexure), additional costs shall
be regulated by the Contractor.

3.7. Im Falle der Kostensteigerung (Komplikationen), die in der
Garantiepolice vorgesehen sind (siehe die Anlage), zusätzlich
entstandene  Kosten  werden  von  dem  Auftragnehmer  
übernommen.

3.8. If the Contractor is providing an already booked medical
care program, but the Customer needs to expand the scope of
services and/or extend the term of the medical care program,
the Parties conclude an additional agreement to expand the
scope of services and/or extend the term of the medical care
program. The Customer shall not enter into a direct contract
with medical facilities and other healthcare providers.
 
3.9.  The  Customer  agrees  that  medical  facilities  and  other
healthcare  providers  send  their  invoices  for  the  services
provided only to the Contractor. The Contractor reserves the
right to receive invoices for payment for the services provided.

3.8.  Sofern  nach  Beginn  des  gebuchten  Programms  eine
Programmerweiterung  und/oder  Verlängerung,  erforderlich
werden sollte, werden die Parteien insoweit eine ergänzende
Vereinbarung  bzgl.  der  Verlängerung  bzw.  Erweiterung  des
Programms schließen. Dem Auftraggeber ist ein unmittelbarer
Vertragsschluss, mit den von dem Auftragnehmer vermittelten
medizinischen  Einrichtungen  und  sonstigen  Dienstleistern
untersagt.
 
3.9  Der  Auftraggeber  will igt  ein,  dass  medizinische
Einrichtungen  und  sonstige  Dienstleister  ihre  die
Leistungserbringung  betreffenden  Rechnungen  über  die
vermittelten Leistungen ausschließlich an den  Auftragnehmer
v e r s e n d e n .  D e r  A u f t r a g n e h m e r  i s t  i n s o w e i t
empfangsbevol lmächt igt .  
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§ 4 Parties’ Rights and Obligations
 
4.1. Contractor’s obligations:
4.1.1. The Contractor is an organizer of the medical program.
4.1.2. The Contractor is only liable for the organization and
actual  provision  of  the  organization  and  services  specified  in
the Order for the purpose of a successful implementation of the
medical program. The Contractor represents the interests of
the Client in the Clinic and acts in his/her interest.
4.1.3. The Contractor is not responsible for the refusal by the
Consulate to issue a visa to the Customer, for the actions of the
passport and customs control, but makes every possible effort
to successfully solve the above cases.

 
§ 4 Haftung der Vertragsparteien
 
4.1. Die Verpflichtungen des Beauftragten:
 
4.1.1. Der Beauftragte ist lediglich Vermittler. Er vermittelt die
entsprechenden  Verträge  in  der  BRD  im  Interesse  des
Auftraggebers.
4.1.2. Der Beauftragte haftet lediglich für die Organisation der
vereinbarten Leistungen und deren tatsächliche Durchführung.
4.1.3.  Der  Auftragnehmer  vertritt  die  Interessen  des
Auftraggebers in der Klinik und handelt in seinem Interesse.
4.1.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Visumverweigerung
durch  das  Konsulat  sowie  für  Handlungen  der  Pass-  und
Zollkontrolle,  aber macht alle möglichen Anstrengungen, um
die oben genannten Fälle erfolgreich zu entscheiden.

4.2. Customer’s obligations:
 
4.2.1.  The  Customer  undertakes  to  fulfil  the  necessary
prerequisites  for  a  successful  realization  of  the  treatment
program. The Customer shall provide complete information on
the  disease  otherwise  the  Contractor  cannot  arrange  an
effective  medical  care  program.  With  the  participation  of  the
Contractor, the Customer can order additional diagnostic and
treatment programs.
4.2.2. The Customer is responsible for both the Patient’s and
accompanying person’s actions as for his/her own.
4.2.3. The Customer is obliged to timely initiate diagnostics or
treatment. For each change of the appointment or cancellation
of the appointment by the Customer, an additional fee of 500
EUR will be charged.

4.2. Die Verpflichtungen des Auftraggebers:
 
4.2.1.  Der  Auftraggeber  stellt  die  seinerseits  durch
Durchführung der Behandlung erforderlichen Voraussetzungen
sicher. Weiterhin stellt er das Krankheitsbild vollständig dar, da
sonst  keine  medizinisch  sinnvolle  Behandlung  vermittelt
werden kann. Der Auftraggeber kann weiteren medizinischen
Leistungen während des vermittelten Aufenthaltes in Anspruch
nehmen.
4.2.2. Der Auftraggeber hat Anweisungen der Ärzte und des
Klinikpersonals zu folgen.
4.2.3.  Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet  rechtzeitig  Diagnostik
oder  Behandlung  einzutreten.  Bei  jeder  Terminverschiebung
seitens  Auftraggeber  oder  Terminabsage  wird  zusätzliche
Gebühr in Höhe 500 EUR berechnet.

4.3. All disputes and disagreements arising as a result of the
implementation of this Agreement shall  be resolved through
negotiations. All  claims must be submitted in writing. Under
this Agreement, the Customer has a one-month period after the
completion of treatment to file claims and actions. On expiry of
this period the claims shall not be made except in cases of
gross violations of the agreement terms.

4.3.   Alle  Konflikte  und  Differenzen,  die  infolge  der  Erfüllung
des  gegenwärtigen  Vertrags  entstanden,  sind  auf  dem
Verhandlungsweg beizubringen.  Dem Auftraggeber  steht  ein
schriftliches  Beschwerderecht  innerhalb  eines  Monats  nach
Abschluss  der  Behandlung  zu.  Nach  Fristablauf  bestehen
keinerlei Ansprüche mehr gegen den Beauftragten, außer für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

4.4. If it is impossible to reach an agreement through peaceful
means,  the  claims  are  in  the  court  of  first  instance  at  the
Contractor’s  place of  registration,  if  the Customer does not
have their own court instance in Germany.

4.4.  Scheitern  die  Verhandlungen  über  die  eingereichte
Beschwerde  ist  der  Rechtsweg  eröffnet.  Ausschließlich
zuständig  ist  der  Gerichtsstand  der  Niederlassung  des
Beauftragten,  soweit  der  Auftraggeber  keinen  eigenen
Gerichtsstand  in  der  BRD  hat.
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§ 5 Right of Withdrawal
Right of Withdrawal
You have the right to withdraw from this Agreement within 14
days  without  giving  any  reason.The  withdrawal  period  will
expire after 14 days from the day of  the conclusion of  the
Agreement.
 
To  exercise  the  right  of  withdrawal,  you  must  inform  us
(Booking  Health  GmbH,  Platz  an  der  Alten  Post  1,  53424
R e m a g e n ,  F a x :  0 2 2 8 / 9 7 2 7 2 3 1 3 2 0 ,  E m a i l :
info@bookinghealth.com)  of  your  decision  to  withdraw from
this Agreement by a communication (for example, a letter sent
by  post,  fax  or  email).  You  may  use  the  attached  model
withdrawal form, but it is not obligatory.
 
To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send
your communication concerning your exercise of the right of
withdrawal before the withdrawal period has expired.
 
Effects of Withdrawal
If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all
payments received from you, including the transfer costs (with
the exception of the supplementary costs resulting from your
choice of a type of transfer other than the least expensive type
of standard transfer offered by us), without undue delay and in
any event not later than 14 days from the day on which we are
informed about your decision to withdraw from this Agreement.
We will carry out such reimbursement using the same means of
payment as you used for  the initial  transaction,  unless you
have expressly agreed otherwise; in any event, you will  not
incur any fees as a result of such reimbursement.

 
If the Customer requested to begin the performance of services
during the withdrawal period, he shall pay us an amount which
is  in  proportion  to  what  has  been  provided  until  he  has
communicated  us  his  withdrawal  from  this  Agreement,  in
comparison with the full coverage of the Agreement.

 
Model withdrawal form
(complete and return this form only if you wish to withdraw
from the Agreement)
 
  To
Booking Health GmbH
Platz an der Alten Post 1 53424 Remagen
Email: info@bookinghealth.com
Fax: +49 228 972 723 1320
I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our
(*) Agreement for the provision of the following service (*),
Ordered on (*)/received on (*),
Name of Consumer(s),
(*) Delete as appropriate.

§ 5 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
ie  Widerrufsfrist  beträgt  vierzehn  Tage  ab  dem  Tag  des
Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Booking
Health GmbH, Platz an der Alten Post 1, 53424 Remagen, Fax:
0228/9727231320,  E-Mail:  info@bookinghealth.com)  mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular  verwenden,  das  jedoch  nicht
vorgeschrieben  ist.
 
 Zur Wahrung der Widerrufsfrist  reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
 
Folgen des Widerrufs
Wenn  Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir  Ihnen  alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von  uns  angebotene,  günstigste  Standardlieferung  gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen,  an dem die  Mitteilung über  Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei  der ursprünglichen Transaktion eingesetzt  haben,  es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in  keinem  Fall  werden  Ihnen  wegen  dieser  Rückzahlung
Entgelte berechnet.
Haben Sie  verlangt,  dass  die  Dienstleistungen während der
Widerrufsfrist  beginnen  sollen,  so  haben  Sie  uns  einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil  der bis zu
dem  Zeitpunkt,  zu  dem  Sie  uns  von  der  Ausübung  des
Widerrufsrechts  hinsichtlich  dieses  Vertrags  unterrichten,
bereits  erbrachten  Dienstleistungen  im  Vergleich  zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
 
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte
dieses Formular aus und senden es zurück.
 
An
Booking Health GmbH
Platz an der Alten Post 1 53424 Remagen
E-Mail: info@bookinghealth.com
Fax: +49 228 972 723 1320
Hiermit  widerrufe(n)  ich/wir  (*)  den  von  mir/uns  (*)
abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*)
Bestellt am (*) / erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
*unzutreffendes bitte streichen
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 § 6 Force Majeure  
 
6.1. In the legal doctrine the term “force majeure” is used to
denote an unexpected event, which cannot be foreseen and
prevented even with the greatest possible care. As a rule, the
condition  is  that  this  refers  to  the  events  that  affect  the
contracting parties from the outside and cannot be considered
by them when concluding the contract. If  the occurrence of
these  events  cannot  be  prevented  even  with  the  greatest
possible care, one shall claim it is force majeure. For example,
fire,  natural  disasters,  any  military  actions  or  any  restrictions
on  the  part  of  the  state  bodies  shall  be  considered  as
unavoidable events.

 § 6 Höhere Gewalt
 
6.1. Als höhere Gewalt bezeichnet die Rechtsprechung ein von
außen  kommendes,  nicht  vorhersehbares  und  auch  durch
äußerste  vernünftigerweise  zu  erwartende  Sorgfalt
unabwendbares Ereignis. Voraussetzung ist regelmäßig, dass
es  sich  um  Ereignisse  handelt,  die  von  außen  auf  die
Vertragsparteien einwirken und die von den Vertragsparteien
bei der Vertragsgestaltung nicht bedacht worden sind. Wenn in
einem  solchen  Fall  auch  die  höchstmögliche  Sorgfalt  den
Eintritt der Ereignisse nicht zu verhindern vermag, liegt höhere
Gewalt  vor.  Unabwendbare  Ereignisse  sind  z.  B  Brand,
Naturkatastrophen,  Militäroperationen  eines  beliebigen
Charakters  oder  irgendwelcher  Beschränkungen  seitens  der
staatlichen Organe.

6.2.  The  Party  unable  to  fulfil  the  obligations  under  the
Agreement shall notify the other Party within seven (7) days
from the date of force majeure occurrence about its existence
and about approximate date when force majeure ceases to
exist.
The Parties  may terminate this  Agreement in  writing if  the
reason for force majeure cannot be eliminated.

6.2. Tritt ein Ereignis der höheren Gewalt ein, wird die Erfüllung
der  vertraglichen  Pflichten  -  zumindest  vorübergehend  -
suspendiert. Liegt bei einer der Vertragsparteien höhere Gewalt
vor, so trägt sie Pflicht die andere Vertragspartei rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen, mind. in 7 Tagen, seit deren Eintritt. Kann
die Behinderung nicht beseitigt werden, sind beide Seiten zum
Rücktritt berechtigt, was schriftlich erfolgen muss.

6.3.  The  official  statements  issued  by  competent  bodies  will
serve as legitimate evidence of  the above mentioned force
majeure existence.

6.3. Beide Parteien sind berechtigt sich auf höhere Gewalt zu
berufen und sind diesbezüglich beweisbelastet.

 
§ 7 Severability of certain provisions of the Agreement
 
Should any provision of  this Agreement be fully or partially
invalid, other terms of the Agreement shall not cease to be
valid.

 
§ 7 Gültigkeit der Vertragsbestimmungen
 
Sollte  eine  der  Bestimmungen  dieses  Vertrags  ganz  oder
teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, soll der Bestand
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt werden.

 
§ 8 Amendments to the Agreement
 
Any  changes  or  amendments  in  this  Agreement  shall  be
written. The same applies to the annexes of the Agreement and
its cancellation. Hereunder no oral agreements shall be made.
Once the Agreement is concluded, all previous oral agreements
shall become void and invalid.

 
§ 8 Änderungen des Vertrages
 
Änderungen und Ergänzungen dieses  Vertrags  einschließlich
der Vertragsanlagen und die Vertragsaufhebung bedürfen der
Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind bei Abschluss dieses
Vertrages  nicht  getroffen  worden.  Etwaige  vor
Vertragsabschluss zwischen den Parteien getroffene mündliche
Nebenabreden verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
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Legal addresses and details of the Parties/ Legal addresses and details of the parties
 
Contractor / Auftragnehmer

Company name and legal form
Firmenname und Rechtsform

Booking Health GmbH

License number/HRB / Registrierungsnummer/HRB HRB 27325

Legal address / Üristische Adresse Platz an der Alten Post 1, 53424 Remagen,
Deutschland

Bank details / Bank Details Sparkasse KoelnBonn
IBAN: DE04 3705 0198 1932 3028 11
BIC-/SWIFT-Code: COLSDE33XXX

Telephone / Telefon +49 228 972 723 20

Fax / Fax +49 228 972 723 1320

E-Mail / E-Mail info@bookinghealth.com

Website / Website www.bookinghealth.com
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The Customer/Auftraggeber
Customer Name and Surname
Name des Auftraggebers

Ahmed Tawfik Mohamed Abdellatif

Address / Аdresse  

Bank Details  

Contact person for the Agreement follow-up/ Ansprechpartner für die
vetragliche Angelegenheiten

 

Contact phone number / Telefon +201016099152

Fax / Fax  

E-Mail / E-Mail fo2sh12arabawy12@gmail.com

 
 
Signatures of the Parties:
 
Contractor

_____________________________________

 Customer

_____________________________________

 

Elena Sergeeva
Geschäftsführerin Booking Health GmbH /
CEO Booking Health GmbH

   


