YVONNE BRAUN
erlebte und beWEGte Resilienz
Yoga, Ayurveda & die Macht der Emotionen
Ayurveda, Hormon, Schwangeren, Emotionscoaching

Coaching-Vertrag zwischen
Vorname + Nachname:
Adresse:
Telefonnummer:
Emailadresse:
und Yvonne Braun, Philipp-Schmunck-Str. 8, 64732 Bad König wird folgender Vertrag
abgeschlossen:
Vertragsgegenstand:
Yvonen Braun führt mit der Klientin / dem Klienten ein Coaching durch, welches als Grundlage
Themen aus dem Bereich Bewegung, Ernährung, Entspannung & Gesundheit hat. Es dient zur
Erfassung, Aufarbeitung und Optimierung der gegenwärtigen beruflichen oder privaten Situation
der Klientin / dem Klienten, unter dem Aspekt der Stressbewältigung, bzw. Ressourcenstärkung.
Es handelt sich bei der Beratung nicht um eine Psychotherapie und soll diese auch nicht ersetzen.
Das Coaching erfolgt auf der Grundlage des vorbereitenden Gesprächs und beruht auf
Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Der Coaching-Prozess orientiert sich am tatsächlichen
Bedarf. Die Klientin / der Klient erkennt an, dass sie/er in vollem Umfang selbst verantwortlich ist
für ihre/seine geistige,
seelische und körperliche Gesundheit. Yvonne Braun wird die angewandten Methoden, ihre
Funktionsweisen und Zwecke sowie die Risiken und die möglichen Ergebnisse in jeder Phase des
Coachings offenlegen. Über diesen Vertrag und über seine Durchführung wird von Yvonne Braun
Stillschweigen bewahrt.
Ort & Termine:
Die Sitzungen finden in den Räumen von Yvonne Braun, direkt in der Natur oder nach vorheriger
Terminabsprache auch online, statt. Erfolgt der Termin als Online-Coaching, dann wird hierfür die
Technik vom Anbieter Zoom verwendet.
Die WEG-Begleitung dauert max. 90 Minuten, wenn nicht anderweitig vereinbart. Zeit darüber
hinaus wird gesondert abgerechnet. Terminänderungen und Terminabsagen sind spätestens zwei
Werktage vor der geplanten Sitzung abzusprechen. Sitzungen, zu denen die Klientin / der Klient
ohne Absprache nicht erscheint, sind voll zu bezahlen
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Verantwortung der Klientin / des Klienten
Die Klientin / der Klient erkennt an, dass sie / er während der Beratung / des Coachings, sowohl während der
einzelnen Sitzungen als auch während der Zeit zwischen den Sitzungen in vollem Umfang selbst
verantwortlich für ihr / seine körperliche und geistige Gesundheit ist. Sie / er erkennt an, dass alle Schritte
und Maßnahmen, die im Rahmen der Beratung / des Coachings von ihr / ihm unternommen werden, nur in
ihrem / seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen. Sie / er versichert, an keiner Erkrankung zu leiden, die
die Geschäftsfähigkeit beeinträchtigt oder die einer Beratung aus medizinischpsychologischen Gründen
zurzeit entgegensteht. Sollte aktuell eine Psychotherapie durchgeführt werden oder auf Grund des
Gesundheitszustandes angezeigt sein, bestätigt die Klientin / der Klient, dies der Beraterin mitzuteilen und
die/den Therapeutin/en über die Inanspruchnahme der Beratung zu informieren.
Honorar und Zahlungsweise
Einzelheiten bitte im Shop ersehen. Mit Buchung wird der Betrag anerkannt.
Alle Preise in € inkl. Mehrwertsteuer. Der Erstkontakt das Check-In Gespräch erfolgt für max. 30 Minuten
kostenfrei. Die Sessions darüber hinaus werden wie gebucht abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt im Voraus
via Paypal oder direkt im Anschluss an die jeweilige Coaching-Sitzung. Die Rechnungen sind innerhalb von
sieben Tagen zur Zahlung fällig. Fallen in der Erfüllung des Vertrages Reisekosten außerhalb eines Umkreises
von 10 km ab Bad König an, so werden diese der Klientin / dem Klienten nach dem aktuell gültigen Satz von
0,60 €/km berechnet.
Schlussklausel
Die Klientin / der Klient trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen und kommt für
verursachte Schäden selbst auf. Es ist in der freien Verantwortung und Entscheidung der Klientin / dem
Klienten, das Coaching fortzusetzen oder abzubrechen, ebenso die Zustimmung bzw. Ablehnung zum
Coaching-Ablauf zu geben. Änderungen/Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
sein/werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Die Parteien werden
den Vertrag dann mit einer wirksamen Ersatzregelung durchführen, die dem Zweck der weggefallenen
Bestimmung am nächsten kommt.

.........................................................
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