
Anke Tunger Formblatt Einverständniserklärung Waldbaden 12/2019 

Einverständniserklärung zur Anwendung zu Prävention, Gesundheitsberatung, Wellness 
und Gesundheitsförderung 

Mir ist bekannt, dass Frau Tunger zertifizierte Taiji und Qigong-Kursleiterin ist. Meine Teilnahme erfolgt auf 
eigene Gefahr und Haftung. 

Ich weiß, dass Frau Tunger weder Ärztin noch Heilpraktikerin ist. Sie hat mir gegenüber kein Heilversprechen 
abgegeben. Darüber hinaus hat sie mir auch nicht abgeraten, einen Arzt und Heilpraktiker aufzusuchen, meine 
Therapie zu unterbrechen oder diese in Abrede gestellt, sondern mich gebeten meinen Arzt oder Heilpraktiker 
von ihrer Arbeit zu informieren. 

Die in den Kursen angewandten Informationen, Methoden, Techniken haben für mich anleitenden Charakter. Sie 
dienen der Förderung meiner Gesundheit und meiner Selbsthilfe. Sie dienen nicht dazu, nach schulmedizinischen 
Gesichtspunkten zu diagnostizieren und zu therapieren. 

Alles was ich innerhalb der Übungen mache, bekomme, erfahre und geben werde, geschieht freiwillig und in 
meiner eigenen Verantwortung. Ich weiß, dass die Arbeit der Verbesserung meiner Ernährung, meiner 
Lebensumstände, Entspannung, Prävention und meiner ganzheitlichen Gesundheit dient. 

 

_________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Kurse Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer/-

innen gemacht werden und zur Veröffentlichung 

 auf der Homepage von Anke Tunger, auftretend als Personal Relax Coach Die Zauberin (nachfolgend 

genannt als Auftragnehmerin) 

(www.die-zauberin.com) 

 in (Print-)Publikationen der Auftragnehmerin  

 auf der Facebook-Seite, Instagram und Airbnb-Seite der Auftragnehmerin 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 

ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Auftragnehmerin.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 

werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 

Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Auftragnehmerin jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, 

soweit dies möglich ist. 

☐ Ich bin einverstanden 

☐ Ich bin nicht einverstanden 

 

_________________________________                           _____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

 

_________________________________                           _____________________________________ 
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