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Datenschutzbelehrung 
Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandle Ihre personen-bezogenen Daten entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften vertraulich. 

• Ihre personen-bezogenen Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) die ich per Email, Telefon oder Kontakt -
formular von Ihnen erhalte, werden bei mir auf Datenträger und/oder Papier aufgezeichnet.  

• Ich nutze diese Daten für die Erstellung der Rechnungen, die für die Buchhaltung benötigt werden, bzw. zur Kontaktaufnahme für 
persönlichen Sitzungen oder Seminare. Diese Daten werden zum Zwecke der Dokumentation bzw. der Nachweispflicht datenschutz-
konform erhoben, gespeichert und fristgemäß aufbewahrt.  

• Die Kommunikation per E-Mail erfolgt von Seiten des Bewusstseins-Coach / Life Coach mit einem handelsüblichen Mailprogramm. 
 Dieses Programm überträgt die Mails verschlüsselt, verfügt aber nicht über den höchstmöglichen Verschlüsselungsgrad. Insofern 
kann der Bewusstseins-Coach / Life Coach nicht in vollem Umfang für die Sicherheit der übertragenen Daten garantieren. Bitte be-
achten Sie dies. 

• Die Löschung dieser Daten erfolgt spätestens nach 10 Jahren. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Löschung Ihrer Daten zu 
 beantragen, ausgenommen sind die buchhalterischen Dokumente.  

• Ich versichere ausdrücklich, dass ich Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergebe, sie auch nicht  
für Werbezwecke verwende.  

• Ich mache von den einzelnen Sitzungen keine Protokolle und halte mich auch an die Schweigepflicht. 
• Wenn Sie über weitere Informationen zu meiner Arbeit informiert werden möchten, bitte ich um Ihre Erlaubnis. 

Datenschutzerklärung – Einverständniserklärung 
Ich habe diese Datenschutzbelehrung gelesen. 

gelesen nicht gelesen 

Ich bin damit einverstanden Ich bin nicht damit einverstanden, 

dass meine Daten zum Zwecke der Dokumentation bzw. der Nachweispflicht datenschutzkonform gespeichert werden. 

Ich bin damit einverstanden, Ich bin nicht damit einverstanden, 

dass wir sitzungsbedingte Daten, soweit erforderlich, per E-Mail austauschen. Erforderlich bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass die jeweilige Mail-Nachricht eine zeitnahe Kommunikation erfordert, z.B. zur Terminvereinbarung. 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über alle von Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten oder diese ändern,  
sperren bzw. Löschen zu lassen, soweit keine gesetzlich relevanten Regelungen dagegen stehen.  

Ich bin damit einverstanden Ich bin nicht damit einverstanden, 

über weitere Arbeitsangebote der Yowea ® Beratungspraxis informiert zu werden. 

 
 
 
__________________________ __________________________________________________ 

Datum Unterschrift Klient 
 
 

__________________________ __________________________________________________ 

Datum Unterschrift Bewusstseins-Coach


