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Anmeldung: Meditationsabend  
am Sonntag, 18.04.2021 von 18 bis 19 Uhr 

 
 

1 Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mich zu o.g. Meditationsabend per ZOOM an. Die Anmeldung ist nur mit Datum und 
Unterschrift gültig.  

Ich zahle den Betrag von 15 Euro  

 per Paypal an @ClauCoach (bevorzugte Zahlungsart) 
 per Überweisung an COACHING für Lebensfreude & Erfolg, Claudia Rühm, IBAN: DE41 1101 0100 2494 

1837 93, BIC: SOBKDEBBXXX; 
Betreff: Meditationsabend 18.04.2021 - Ihren Namen. 

 

2 Kursabsage 
 

Sollte die Meditation aus Gründen ausfallen müssen, die von Veranstalterseite aus geschehen, erhalte ich einen 
neuen Termin nach Absprache oder die volle Summe zurückgezahlt. Sollte ich nicht teilnehmen können, gelten die 
Stornobedingungen meiner Website www.claudia-ruehm.de. 
 

3 Anmeldedaten 
 
 

Name, Vorname Telefon privat mobil 
   
   

Straße PLZ und Ort E-Mail 
 
 

 Ich akzeptiere die oben genannten Anmeldebedingungen. Ich weiß, dass ich für mich selbst verantwortlich 
bin und entbinde die Seminarleiterin Claudia Rühm von eventuellen Haftungsansprüchen. 

 Mir ist bekannt, dass es sich hierbei um ein Selbsterfahrungsseminar handelt, das weder einen Arzt, einen 
Psychotherapeuten noch einen Psychiater ersetzt.  

 Ich bin körperlich und geistig belastbar. 

 Ich möchte gerne über aktuelle Seminare im Orbis Vitae Gesundheitscenter informiert werden.  

 Ich habe die Datenschutzerklärung von Coaching für Lebensfreude & Erfolg gelesen und akzeptiert. 
 
 
 
 
 
 

Ort und Datum Unterschrift 
bitte wenden!  

http://www.ruehm-therapie.de/
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Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten  
durch Claudia Rühm Coaching für Lebensfreude & Erfolg, Friedberg 

Dies ist nur einmalig und bei erstmaliger Teilnahme auszufüllen! 
 
 
 
 
Für meinen Dienst erfolgt die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

- Name, Adresse 

- Telefonnummer Festnetz / Mobil 

- E-Mail-Adresse 

- Bankverbindung 

Diese Daten werden teilweise auf dem Server von Coaching für Lebensfreude & Erfolg gespeichert und können nur 
von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf 
der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers.  
Ihre angegebenen Daten werden nur für den erhobenen Zweck genutzt und nur mit Ihrer Einwilligung an Dritte 
weitergegeben. 
 

Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. 
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 
Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von 
uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte 
der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  
 

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da meine Dienstleistung 
jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine 
Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie bitte diesen Punkt an. Falls nicht, streichen 
Sie die entsprechenden Punkte: 
 

 Ich willige ein, dass Coaching für Lebensfreude & Erfolg zu Informationszwecken (wie Informationen über 

Seminare, Veranstaltungen, Termine etc.) über E-Mail, WhatsApp, Telegram oder Messenger Kontakt mit 

mir aufnehmen darf. 

Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch Coaching für 
Lebensfreude & Erfolg zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Datum, Unterschrift 
  

Name: ____________________________________ 
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Zum Ablauf einer ZOOM-Sitzung  
 

 

Wenn du einem Meeting beitreten magst, das du nicht selbst gestartet hast, gehe wie folgt vor: 

1. Du bekommst von mir einen Link per Email oder auch per WhatsApp zugeschickt.  
Klicke auf diesen Link.  

2. Wenn du Zoom noch nicht installiert hast, wirst du aufgefordert dies zu tun. (Beispielsweise über 
chip.de: https://www.chip.de/downloads/Zoom-Cloud-Meetings_170038962.html ) 
Wenn es bereits installiert ist, startet die App und du kannst direkt dem Meeting (am PC oder auch 
am Handy) beitreten.  

3. Alternativ kannst du auch die Zoom App öffnen, auf "Beitreten" klicken und anschließend die 
Meeting-ID angeben, um dem Meeting beizutreten (ist aber komplizierter).  

Bitte mit Audio eintreten, so ein Link in der Art:  

4. Du kannst du entscheiden, ob deine Webcam aktiviert sein soll oder nicht. Sprich: Ob man dich 

sehen kann oder nicht        

 

 
 
 

Ach ja, und während der Meditation selbst macht es Sinn, dass du dich stumm schaltest        
 
Ich freu mich auf dich! 
 
Deine Claudia 

https://www.chip.de/downloads/Zoom-Cloud-Meetings_170038962.html
https://x.chip.de/linktrack/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FLogitech-C270-Webcam-720p-schwarz%2Fdp%2FB01BGBJ8Y0%3Ftag%3Dtestbericht_c-21&c=0e7ea23e0a519245b2e1671740bc6fc6&type=text&v06=praxistipps&v15=PXT_Artikel&v34=02be902f&v35=textlink&v63=as-118732&v66=https%3A%2F%2Fpraxistipps.chip.de%2Fzoom-fuer-videokonferenzen-nutzen-so-gehts_118732&server=praxistipps.chip.de

