Aufnahmebogen für Klienten
Persönliche Daten:
Name:.....................................................................................
Vorname:.................................................................................
Anschrift:.................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Telefonnummer:.......................................................................
Geburtsdatum:.........................................................................
Haftungsausschluss:
Ich weise Sie darauf hin, dass meine Arbeit keine Behandlung oder
Diagnose durch einen Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker ersetzt.
Ich stelle keine Diagnosen und führe keine Therapien oder
Behandlungen im medizinischen Sinne durch. Ich führe keine
sonstige Heilkunde im gesetzlichen Sinne aus. Meine Beratungen
können eine ärztliche Behandlung, sowie die Behandlungen durch
einen Heilpraktiker oder einen anderen Therapeuten nicht ersetzen.
Gerne arbeite ich mit Ärzten, Heilpraktikern und anderen
Therapeuten zusammen. Ich empfehle daher ausdrücklich laufende
Behandlungen planmäßig weiterzuführen bzw. eine künftig
notwendige Behandlung nicht hinauszuschieben oder gar ganz zu
unterlassen. Ich habe meine persönlichen Daten wahrheitsgemäß
angegeben
und
erkläre
mich
ausdrücklich
mit
dem
Haftungsausschluss, der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
AGB'S
und
Gewährleistungsund
Garantieausschluss:
einverstanden.
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):
Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich Ihre Daten die Sie mir
zur
Verfügung
gestellt
haben,
ausschließlich
für
Buchhaltungszwecke gespeichert habe. Ihre E-Mail Adresse wird
ausschließlich im Rahmen einer Terminabsprache oder für einen
schriftlichen Austausch gespeichert. Sollten Sie die Speicherung

Ihrer Daten nicht wünschen, so teilen Sie mit das bitte mit.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass ich Ihre Daten weiterhin
speichern darf. Selbstverständlich ist eine Löschung Ihrer Daten zu
einem späteren Zeitpunkt immer möglich.
Gewährleistungs- und Garantieausschluss:
Meine Handwerkskunst (Seelenbeutel, Räucherfächer, Zauberstab,
ect.) fertige ich individuell und mit viel Liebe, für Sie von Hand an.
Diese wundervollen, magischen Begleiter tragen eine sehr hohe und
kraftvolle
Energie
in
sich.
Es
kann
bei
magischen
Ritualgegenständen, die Sie in Ihrer Energiearbeit unterstützen und
begleiten, durchaus vorkommen, das sie nach einer bestimmten
Zeit, abgearbeitet oder beschädigt werden. Daher gilt für alle, die
von von mir angefertigten Ritualgegenstände, der Ausschluss
jeglicher Gewährleistung und Garantieansprüche.
Ich danke dir für dein Verständnis.
Datum / Ort:
Unterschrift: ............................................................................
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Ricarda Amba Langl
Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie
Türkheimerstr. 3
87600 Kaufbeuren
Telefon: 0 83 41| 99 50 25 8
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