
Anmeldung InTouch®Massage  & Aroma 

  

Ich freue mich, dich auf deinem persönlichen Weg begleiten zu dürfen. 
Gemeinsam erschaffen wir einen Raum, indem du eine besondere Verbindung zu dir und deinem 
Körper entstehen lassen kannst. Damit du deine Zeit genießen kannst, habe ich einige Punkte, die 
für dich vielleicht wichtig sind und du im Vorfeld schon erledigen kannst. 

• Ich möchte eine InTouch®Massage (präventive Gesundheits-/Wohlfühlmassage) erhalten. 
Ich weiß, dass es sich dabei um eine spezielle Form der Gesundheitsvorsorge handelt, bei 
der sich Spannungen oder zurückgehaltene Lebensimpulse lösen können und die 
Lebensenergie wieder auf natürliche Weise durch den Körper fließen kann. 

• Die Massagen verbessern die Stressverarbeitung und Regenerationsfähigkeit. Außerdem 
ermöglichen sie Selbsterkenntnis und Neuorientierung. Sie kommen jedoch nicht für die 
Behandlung von Krankheiten zum Einsatz und können medizinisch notwendige 
Behandlungen nicht ersetzen. 

• Bei der Massage wird unter Umständen der ganze Körper einbezogen. Ich erkläre mich mit 
kreativem Kontakt und achtsamer Berührung meines Körpers einverstanden. Wenn 
bestimmte Körperteile von der Berührung ausgenommen werden sollen, teile ich dies 
dem Massierenden mit. 

• Ich weiß, dass nach der Massage tiefe Entspannungsgefühle und verlangsamte 
Reaktionen auftreten können. Ich bin auf entsprechende Vorsichtsmaßnahmen im 
Straßenverkehr hingewiesen worden und nehme ich zur Kenntnis. 

• Sollten durch die Massage ungewohnte körperliche oder psychische Erscheinungen 
ausgelöst werden, gehe ich damit in eigener Verantwortung um, und nehme ggf. ärztliche 
Hilfe in Anspruch. Dies erkläre ich rechtsverbindlich mit meiner Unterschrift. 

• Ich bin mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Führung 
einer Kundendatei einverstanden. Meine personenbezogenen Daten werden nicht an 
Dritte weitergeben oder für kommerzielle Zwecke verwendet und spätestens nach einem 
Jahr oder vorher durch Widerruf gelöscht. 

• Manchmal kann man Termin nicht einhalten, das ist sehr schade!  Du hast die Möglichkeit 
bis zu zwei Tage vorher deinen Termin kostenfrei abzusagen. Bei zu später Absage oder 
Nichterscheinen stelle ich 75 % der gebuchten Leistungen zzgl. Porto in Rechnung. 
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