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Haftungsausschluss
Die Teilnahme an den Coachings und Seminaren ist freiwillig. Mit der Anmeldung weise ich
ausdrücklich darauf hin, dass Sie für Ihr Handeln innerhalb und ausserhalb der Gruppe sowie
in Einzelsitzungen die volle Verantwortung übernehmen und Seminarleitung, Veranstalter und
Gastgeber von Haftungsansprüchen freistellen.
Ebenso weise ich darauf hin, dass Coachings und Seminare keine medizinischen oder
psychotherapeutischen Behandlungen ersetzen können. Wer sich in Therapie befindet, muss
rechtzeitig mit seinem Therapeuten und mir klären, ob sie/er am Seminar teilnehmen kann.
Der/die Teilnehmer/innen verpflichtet sich zu einem vertraulichen Umgang mit allen
Informationen in Bezug auf den Gruppenprozess und die Teilnehmer/innen.
Aus rechtlichen Gründen muss ich darauf hinweisen, dass ich nicht verantwortlich bin für die
Inhalte anderer Websites, auf die ich verweise. Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller verlinkten Seiten und mache mir den dortigen Inhalt nicht zu eigen. Diese
Erklärung gilt für alle Links auf meiner Domain und die komplette Website.
Die Inhalte dieser Website wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt.
Gleichzeitig wird für die hier dargebotenen Informationen kein Anspruch auf Vollständigkeit,
Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden
übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren
Gebrauch entstehen.
Datenschutz

Ich nehme den Schutz aller persönlichen Daten ernst. Mit personenbezogenen Daten gehe
ich grundsätzlich immer vertraulich um, entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung meiner Website ist
in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf meiner Website
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Ich weisen darauf hin, dass die Datenübertragung
im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Jetzt die Datenschutzerklärung lesen
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit widersprochen. Ich behalten mir ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-eMails, vor.
Urheberrechte
Der Autor ist bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten. Alle Fotos sind von mir selbst erstellt. Ausnahme
sind lizenzfreie Bilder nach (Creative Commons Lizenz CC0 1.0 Universell (CC0 1.0)) die auf
dieser Website dennoch im Alternativ Text den Urheber nennen.
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