Die Lehrgänge von QUICKWINS+
Nutzungsvereinbarung
Wir legen Wert auf genderneutrale Ausdrucksformen. Wo das nicht gelungen ist, bitten wir um Verständnis
und räumen ein, dass alle Geschlechter gemeint sind. Wir bevorzugen die du-Form, weil du dich in einigen Übungen
selbst ansprichst. Die Lehrmaterialien sind auf dich persönlich ausgestellt und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte
sind vorbehalten. Kopien, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Einspeicherungen und
Verarbeitungen in elektronischen Systemen, auch auszugsweise, sind nicht zulässig. Sofern nicht ausdrücklich und
schriftlich genehmigt, ist die Nutzung zu Ausbildungszwecken, Veröffentlichungen aller Art (z.B. Medien, Internet etc.)
nicht erlaubt, auch auszugsweise nicht. Der Autor hat die Lehrgänge mit sehr viel Sorgfalt und so vollständig wie möglich
erstellt. Trotzdem kann der Autor für die Vollständigkeit, Qualität, Richtigkeit oder Qualität der zur Verfügung gestellten
Informationen keine Haftung/Gewähr übernehmen. Die Lehrmittel stellen keine Anleitung oder Aufforderung zur
Heilung oder Linderung von körperlichen oder psychischen Erkrankungen oder Leiden dar, weder an sich selbst noch an
anderen Personen oder Tieren. Für Schäden materieller, ideeller oder gesundheitlicher Art, welche sich auf die Nutzung
oder Nichtnutzung der zur Verfügung gestellten Informationen beziehen, sind Haftungsansprüche jeglicher Art gegen
den Autor grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen,
insbesondere auch dann, wenn die zur Verfügung gestellten Informationen vermeintlich richtig genutzt wurden.

Vertraulichkeit, AGB, Datenschutz und Verordnungen (DSGVO) von COCORO
COCORO Stress Level Diagnostik/Consulting und QUICKWINS+ sind Dienstleistungen der elanzo GmbH. Alle
Angaben werden streng vertraulich behandelt. Es gelten ausserdem die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und
der Verordnungen (DSGVO), der Schweigepflicht sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Dienstleistungen
der elanzo GmbH, einsehbar und ausdruckbar unter www.cocoro.ch. Mit der Inanspruchnahme unserer Lehrgänge und
Lehrmittel bestätigst du, die AGB, die Bestimmungen für das Datenschutzgesetz und der Verordnungen (DSGVO)
erhalten, zur Kenntnis genommen, gelesen und verstanden zu haben. Dies gilt auch für die Gespräche vor, während
und nach der/den Teilnahme/n sowie nachfolgende. Die Inanspruchnahme unserer Lehrgänge und Lehrmittel erfolgt,
wenn für diese die freie Zugriffserlaubnis durch die elanzo GmbH erfolgt ist, sei es auf physischem (z.B. Seminarraum,
Postweg etc.) oder virtuellem Weg (z.B. Online, E-Mail, eShop etc.).
Wichtig bei physischen und/oder Kontakten über Medienkanäle! Solltest du zur Zeit in medizinischer (ärztlich,
psychologisch, psychiaterisch etc.) Behandlung sein, so ist ein gültiges und ärztliches Unbedenklichkeits-Attest, nicht
älter als 30 Tage, mitzubringen, bzw. zu senden. Dieses Attest stellt für die elanzo GmbH, den Counselor/Diagnostiker
keine Verpflichtung dar, Konsultationen mit dem/der Klient/in durchzuführen. Ich wurde informiert, dass keine
Krankheiten diagnostiziert oder behandelt werden, sondern Konsultationen ausschliesslich nichtmedizinisch als
Entspannungsmethode im Rahmen einer Lebensberatung eingesetzt wird. Bei Krankheiten sollte unbedingt ein Arzt
oder eine entsprechend ausgebildete Person konsultiert werden. Die Anamnese und die Rahmenbedingungen wurden
mit mir besprochen.
Beratungen und nachfolgende ersetzen nicht die Konsultationen beim Arzt, Psychiater, Heilpraktiker oder
lizenzierten Psychologen. Die in der ideomotorischen (ohne Mitwirkung des Willens) Abfrage ermittelten Angaben sind
keine Diagnosen und keine Rezepte, sondern lediglich Informationen. Sie sind in jedem Fall durch einen Spezialisten zu
überprüfen. Die Beratung entbindet den/die KlientenIn nicht davon, wichtige Lebensentscheidungen selbst zu treffen
und durchzuführen.
Mit der Inanspruchnahme der Lehrgänge und Lehrmittel bestätige ich, dass ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte
bin und die zur Verfügung gestellten Lehrgänge und Lehrmittel und allfälligen Beratungen sowie nachfolgende freiwillig
in Anspruch nehme. Ich bestätige, dass ich ein Mensch bin, der Eigenverantwortung übernimmt und zielgerichtet lebt.
Mit der Inanspruchnahme der Lehrgänge und Lehrmittel bestätige ich, das Vorwort, die Nutzungsvereinbarung, die
Vertraulichkeit, die AGB, den Datenschutz und die Verordnungen zur Kenntnis genommen, gelesen und verstanden zu
haben. Dies gilt auch für die Gespräche vor, während und nach der/den Teilnahme/n sowie nachfolgende. Ich bin mir
bewusst, dass das Wirkungsspektrum der Lehrgänge, Lehrmaterialien, Consultationen und Beratungen sowie
nachfolgende durch meine Eigenverantwortung, meinen Einsatz beeinflusst werden. Für physische oder psychische
Umstände, die den Lernerfolg beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten, übernimmt die elanzo GmbH keine
Haftung.
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