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Rabatt-Regelungen
Auf Untersuchungsleistungen des Zentrum für Sportmedizin werden Mengenrabatte im Rahmen der
nachfolgenden Staffelungen bei Erwachsenen* gewährt, hiervon ausgenommen sind Feldtests. Eine
Kombination mit anderen Nachlässen ist nicht möglich.

Anzahl

Rabatt

ab 10 Personen

10,0 %

)

* Kinder und Jugendliche werden bei dieser Regelung nicht berücksichtigt, da deren Untersuchungsgebühren mit
47,00€ bzw. 62,00€ bereits stark rabattiert und nicht kostendeckend sind

Voraussetzung:
Zur Inanspruchnahme ist es erforderlich, dass eine Sammelabrechnung an einen Adressaten als
Gesamtschuldner erfolgen kann, z.B. an einen Verein, eine Firma oder an eine Einzelperson. Die
damit verbundenen Einsparungen im Bereich der Buchhaltung werden in Form des Rabatts
weitergegeben.

Ablauf:
Der Rechungsempfänger übermittelt dem Zentrum für Sportmedizin eine namentliche Liste der
Personen, die untersucht werden sollen und erklärt schriftlich die vollständige Kostenübernahme
dieser Untersuchungen. Die genannten Personen können dann ihre individuellen
Untersuchungstermine in den beiden Standorten des Zentrum für Sportmedizin vereinbaren und
wahrnehmen, so dass a) keine geschlossene Untersuchung als Gruppe erforderlich ist und b) jede
untersuchte Person ihr individuelles Untersuchungspaket nach ihren Bedürfnissen und Wünschen
zusammenstellen und nutzen kann. Innerhalb eines Zeitraums von etwa drei Monaten sollten alle
Untersuchungen erfolgt sein, so dass die Rechnungslegung erfolgen kann. Eine detaillierte
Aufstellung
der
in
Anspruch
genommenen
Untersuchungsbestandteile
erfolgt
aus
Datenschutzgründen nur, sofern die betroffene Person dem zuvor schriftlich zugestimmt hat (s.
Erklärung Kostenübernahme zur Rabattregelung). Liegt die Zustimmung nicht schriftlich vor, werden
auf der Rechnung lediglich der Vor- und Zuname sowie die Gesamtgebühren der Person aufgeführt.
Bei Eintritt eines eventuellen Zahlungsverzuges gilt es als vereinbart, dass nach vorheriger erfolgloser
Mahnung durch den Verein (zwei Schreiben) die Gewährung des Rabatts mit Übergabe des Falls an
Creditreform (Inkasso) insgesamt hinfällig ist und die regulären Gebühren in Rechnung gestellt
werden.

Für Fragen, Informationen und Terminabsprachen stehen Ihnen beim Zentrum für Sportmedizin die
Anmeldungen der beiden Standorte als Ansprechpartner zur Verfügung:
Charlottenburg (Olympiapark):

Tel: 030 / 81 81 20

Hohenschönhausen (Sportforum):

Tel: 030 / 72 626 720

eMail:

kontakt@zentrum-sportmedizin.de

www.zentrum-sportmedizin.de

