BASISCHGESUND
BIRTHE BRAHMER-LOHSS, GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 18, 20251 HAMBURG
TRAINERIN FÜR DEN GANZHEITLICHEN SÄURE-BASENHAUSHALT / SELFCARE-COACH
BIRTHE@BASISCHGESUND.COM

Haftungsausschluss und Datenschutz
Vor- und Zuname:
E-Mail:
Telefon:
"Die Nutzung der Informationen auf der Webseite, in den Kursen, Coachings und Büchern geschieht auf eigene Verantwortung.
Ich bin keine Ärztin, stelle keine Diagnosen und gebe keine Heilversprechen. Bei gesundheitlichen Problemen und Diagnosen
bitte ich meine Kundinnen eigenständig medizinischen Rat einzuholen. Meine Anliegen sind Vorsorge, Selbstwirksamkeit,
Selbstheilung, Selbstfürsorge und die Wiederherstellung von Jugendlichkeit. Sollten meine vorgeschlagenen Methoden für eine
Therapie genutzt werden, ohne einen Arzt oder Heilpraktiker einzuschalten, geschieht dies im Rahmen einer Selbstbehandlung,
zu der jeder das Recht hat. Ich, Birthe Brahmer-Lohss übernehme keinerlei Haftung für Schäden irgendeiner Art, die sich direkt
oder indirekt aus dem Gebrauch der von mir vorgestellten Methoden oder Empfehlungen ergeben. Ich bin überzeugt davon, dass
die Techniken und Methoden, die ich vermittele, allen Menschen zugänglich gemacht werden sollten, damit jeder seinen eigenen
Verstand und die eigene Verantwortung nutzen kann, um die eigene Gesundheit zu verbessern oder auch wieder zu erlangen."

Bitte bestätige für die folgenden Punkte deine Zustimmung durch
einen Haken im Kästchen und bestätige deine Entscheidung durch deine Unterschrift unten auf
der Seite:
Bei gesundheitlichen Problemen, Störungen oder medizinischen Fragen werde ich ärztlichen Rat
in Anspruch nehmen, um mich ausführlich beraten zu lassen und mir selbst ein klares und
ganzheitliches Bild zu machen. Als Kunde von basischgesund bin ich mir im Klaren darüber, dass
die angebotene Leistung keine therapeutische Behandlung ist. Ich bestätige, verstanden zu
haben, dass in Kursen und Coachings keine medizinische Behandlungen stattfinden. Ich bin im
Coaching/ nehme an einem Kurs teil, um mich über die ganzheitlich basische Lebensweise
beraten und anleiten zu lassen. Ich bin mir bewusst, dass ich alleine darüber entscheide, welche
der angebotenen Empfehlungen ich für mich umsetze und welche nicht. Für meine Handlungen
bin ich selbst verantwortlich. Birthe Brahmer-Lohss stelle ich ausdrücklich frei von allen aus der
Zusamenarbeit entstehenden Haftungsansprüchen.
Ich bestätige, dass ich für die Zusammenarbeit mit Birthe über Threema in Kontakt treten
möchte. Hierfür trage ich oben auf der Seite meine Handynummer ein. Sollte ich den Kontakt
und Informationen über Folgeangebote nicht mehr wünschen, habe ich jederzeit die Möglichkeit
Birthe zu informieren. Meine Telefonnummer wird dann von Birthes Handy gelöscht.
Als Kunde von basischgesund freue ich mich darüber per Email von Birthe angeschrieben werde.
Sollte ich die Informationen und Angebote per E-Mail nicht mehr wünschen, kann ich jederzeit
meine Zustimmung widerrufen.
Ich willige ein, dass Birthe meine Kunden-Daten in ihrem PC und Backup-Volumen, in
Ordnerablage, per Handy und auf Wunsch in einem geschlossenen Dateikartensystem
dokumentieren und archivieren darf. Meine Daten werden nach gesetzlicher Vorgabe gesichert
und gegebenenfalls nach Ablauf der Zusammenarbeit und der gesetzlichen Vorgaben zu
Löschungsfristen gelöscht.
Falls ich eine Rückmeldung zu Birthes Arbeit formuliere und ihr zusende, betätige ich, dass
meine Formulierung als Zitat zu Werbezwecken (Emails an andere Kunden und Interessenten, auf
der Webseite www.birthe-basischgesund.com, bei Youtube, Facebook, Instagramm und WhatsApp)
genutzt werden darf. Für diesen Zweck informiere ich Birthe in der E-Mail, ob meine Aussage
anonym, mit (Vor-)Namen, Foto und eventuell meiner eigenen Webseite veröffentlicht werden
darf.
Ich habe alle Erläuterungen zum Schutz meiner Daten verstanden und kann mich bei Bedarf
zusätzlich in der Datenschutz-Erklärung der Webseite "basischgesund" informieren:
https://birthe-basischgesund.com/datenschutz/
Meine ausdrückliche Zustimmung der gesetzten Häckchen bestätige ich mit meiner Unterschrift.
Ort__________________________

Datum_______________

Unterschrift_________________________________

