
 

Entspannungskurse 
Stefan Kurschatke 
An der Sandgrube 12 
 
46244 Bottrop 

Telefon: 02045 - 969632 

Fax: 02045 - 3098309 

mail@psychohygiene-training.de 

http://psychohygiene-training.de 

 
Erklärung zum Coaching mit Stefan Kurschatke 

 
Ich erkläre, dass ich selbstverantwortlich das Coaching in Anspruch nehme und psychisch dazu in der Lage bin 
auch emotional belastende Themen zu besprechen und somit prinzipiell offen für Selbsterfahrung bin.  Für 
Verletzungen an meiner Person trage ich die Verantwortung. 

Das Coaching dient ausschließlich zur Selbstanwendung (Selbsterfahrung mit Klopftechniken) und berechtigt 
nicht dazu Dritte zu behandeln oder zu coachen! Die im Coaching vermittelten Techniken und Übungen sind 
nicht als Ersatz für eine professionelle Behandlung bei gesundheitlichen oder psychischen Störungen zu 
verstehen. Liegen behandlungsbedürftige Probleme vor, sollten Sie diese einem Arzt oder Psychotherapeuten 
vorstellen und ggf. im Vorfeld abklären, ob ein Coaching und die anschließende Selbstanwendung mit PEP 
sinnvoll erscheinen. 

Die nach dem Coaching erstellte Rechnung (ausgenommen kostenloses Angebot) begleiche ich umgehend und 
ohne Abzug. 

 
____________ ____________________ 
[Ort, Datum]   [Unterschrift] 

 
 

Einwilligung gemäß Datenschutz (DSGVO) 
 
Die im Rahmen meiner Coaching-Tätigkeit erhobenen personenbezogenen und vertraulichen Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse und Bankdaten, die allein zum Zwecke der 
Durchführung meiner Coaching-Tätigkeiten und des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und elektronisch gespeichert. 

Handschriftliche Aufzeichnungen, die während des Coachings erstellt werden, unterliegen der Schweigepflicht 
und werden 10 Jahre in einem abgeschlossenen Schrank gemäß der gesetzlich vorgeschrieben 
Aufbewahrungspflicht (analog der Berufsordnung für Psych. Psychotherapeuten §9 Absatz 3 sowie §14b UStG) 
verwahrt. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht (außer in gesetzlich geregelten, seltenen Notsituationen). 

Mit dem Senden von Mails, SMS oder postalische Nachrichten zum Informationsaustausch hinsichtlich der 
Termine bin ich einverstanden.  

Ich bin ferner damit einverstanden, dass das Coaching, wenn es online stattfindet, per „Jitsi Meet“ durchgeführt 
wird.  

Ich willige ein, dass mir postalisch und/oder auf elektronischem Wege (E-Mail, Telefon, Fax, SMS) 
Nachfolgende Informationen und Unterlagen übersandt werden (ggf. streichen):  

O Terminhinweise 
O Informationen rund um „Entspannungkurse Stefan Kurschatke“  
O Sonstiges 

 

____________ ____________________ 
 [Ort, Datum]   [Unterschrift] 
 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber „Entspannungkurse Stefan Kurschatke“ um 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber „Entspannungkurse Stefan Kurschatke“ die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 
erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an „Entspannungkurse Stefan Kurschatke“ übermitteln. 

Sie haben das Recht zur  Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 


