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Mit Leichtigkeit kraftvoll leben

Zustimmung zur Datenverwendung

Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung und
darüber hinaus im Rahmen der jeweils zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten gespeichert werden. Sie dienen Zwecken der Auswertung und zur
Unterstützung des Coachings. Die Daten werden zur Verwaltung, sowie zur Dokumentation der Arbeit

innerhalb der gesetzlichen Rahmen gespeichert. Zugang
und Einblicke in meine oben angegeben Daten erhält die
Firmeninhaberin Michaela Betina Schmidt, sowie ihre
MitarbeiterInnen. Meine persönlichen Befinden, Ängste,
etc., die innerhalb des Coachings entstehen bzw. offen
gelegt werden, werden streng vertraulich behandelt und
nicht ohne meine ausdrückliche Zustimmung an Dritte
weitergegeben.

Haftungsausschluss

Die energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und Harmonisierung
körpereigener Energiefelder (Lebensenergie). Ich wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis,
dass ich ausnahmslos energetische Beratung erhalte, die unter Zuhilfenahme von cranio-sacralen und/
oder kinesiologischen oder ähnlichen gewerblich erlaubten Methoden durchgeführt wird.

Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder
dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen
Behandlung ist naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt.

Dementsprechend stellt die energetische Hilfestellung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und
Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für psychologische oder psychotherapeutische Behandlung oder
Untersuchung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen, sondern stellen reine
energetische Zustandsbeschreibungen dar.

Ich wurde darüber informiert, dass ich mich für die Diagnoseerstellung und Therapie an meinen Arzt/
meine Ärztin zu wenden habe.

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Tel:

Geb.:
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Du möchtest mehr vom Leben?
Du bist auf der Suche nach Leichtigkeit?
Du möchtest Deine Ruhe wiederfinden?
Du möchtest etwas neues Ausprobieren?

[michaelabschmidt.com]

info@michaelabschmidt.com
+43 660 559 2992
Dorfstraße 11 6384 Waidring
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Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Kontaktaufnahme und Vereinbarung von Terminen,
sowie für den Versand von Newslettern verwendet wird.

Ich stimme der Datenverwendung nach §13 und §14 DSVGO zu. Bei Kindern unter 14 Jahren ist die
Zustimmung eines Erziehungsberechtigten notwendig.

Termineinhaltung

Ein vereinbarter Termin gilt als verbindlich und verhindert damit weitere Buchungen in diesem Zeitraum.
Sollte ich für einen bestehenden Termin einmal verhindert sein, so kann ich diesen bis 24 Stunden vor
Beginn ohne Kostenersatz absagen. Ich bin damit einverstanden, dass bei Absage innerhalb der 24
Stunden, mir bis zwei Stunden vor Sitzungsbeginn, der halbe Preis (50%) in Rechnung gestellt wird –
innerhalb von zwei Stunden der gesamte Preis.

Rechtsbelehrung

Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung Ihrer Daten zu.
Zudem das Recht auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch zur Datenverarbeitung.

Beschwerderecht

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche auf sonstige Weise verletzt wurden, können Sie sich bei der
Österreichischen Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien beschweren.

Datum, Unterschrift

Ve
rs
io
n:

11
.1
9


