
 

ZAHLUNGSMETHODE 

 

Die Zahlung ist mit Überweisung möglich 

Kontodetails: 

Kontoinhaber: Emazing d.o.o. 

IBAN:  SI56 1010 0005 3892 904 

Adresse:  Opekarna 28A, 1420 Trbovlje, Slowenien 

Bank Details:  Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, SWIFT (BIC): BAKOSI2X. 

Im Feld “Verwendungszweck” geben Sie bitte ihren Vornamen und ihren Nachnamen an. Die Überweisung 

hat in Euros zu erfolgen, eine Finanzierung ist nicht möglich.   

Der Gesamtbetrag muss bereits bei ihrer Ankunft - auf dem oben genannten Bankkonto - beglichen worden 

sein, wir bitten außerdem um eine Anzahlung in entsprechender Höhe, um ihren Termin zu planen.  

Nach getätigter Überweisung bitten wir Sie um die Zusendung einer Zahlungsbestätigung, an  

info@aestheticholidays.com. 

Sie erhalten für ihren Aufenthalt zwei Rechnungen, bei einer Rechnung handelt es sich um eine Rechnung für 

den touristischen Teil welcher über das Unternehmen Emazing d.o.o. abgewickelt wird, die zweite Rechnung 

handelt von der ästhetischen Behandlung welche über die Klinik Medica Fabjan d.o.o. (Aškerčeva ulica 14, 

3000 Celje) abgerechnet wird.  

Für weitere Fragen senden sie uns gerne eine E-mail an info@aestheticholidays.com oder Rufen sie an unter 

+386 70 432 941.  

Wir vereinbaren gerne ihren Termin und buchen alle nötigen Reservierungen für die medizinische 

Behandlung mit dem Klinik Team, Hotels, usw.  

Alle medizinischen Behandlungen finden in unserer  Medical Fabjan Clinic in Celje (Aškerčeva ulica 14, 3000 

Celje) statt. 

Alle medizinischen Informationen und Unterlagen werden ihnen per Mail zugesendet natürlich immer in 
Rücksprache mit unserer Chirurgen.  
 
Während der Beratung vor Ort mit einem unserer Chirurgen, werden Sie über das gesamte medizinische 

Prozedere aufgeklärt. Dies beinhaltet die Behandlung selbst, die Nachbehandlung und natürlich alle mit der 

Operation verbunden Risiken.  

Unsere Ärzte benötigen außerdem vor ihrer Ankunft ein EKG um alle gesundheitlichen Aspekte abzuklären 

und zu überprüfen ob sie sich in bester gesundheitlicher Verfassung befinden um mögliche Risiken und 

negative Reaktionen nach einer Behandlung auszuschließen.  

Unsere Pflicht ist es, den gesamten Ablauf für Sie zu organisieren – ihre Aufgabe soll es sein sich zu 

Entspannen und zu Genesen. 

Unsere Beratung und Unterstützung endet natürlich nicht mit dem Eingriff. Unsere Aufgabe ist es, Sie auch 

nach der Behandlung bestens zu betreuen, um sicherzugehen, dass sie rund um die Uhr gut versorgt sind 

und sich über ein schönes Resultat  erfreuen können.   
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STORNIERUNGEN: 

Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund dazu entschließen die Reise zu unterbrechen oder keinen der 

gebuchten Services in Anspruch zu nehmen können wir Ihre Kosten leider nicht erstatten.  

Ist eine Stornierung auf unserer Seite nötig, erstatten wir Ihnen natürlich den vollen Betrag ihrer Kosten.  


