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Informationen zur Coaching-Vereinbarung 

 

 

 

 

 

1. Der wingwave-Coach will die Arbeit eines Psychotherapeuten, Arztes oder Psychiaters nicht ersetzen. 
Deshalb soll eine laufende Behandlung nicht unter- oder abgebrochen, bzw. eine künftige 
notwendige nicht hinausgeschoben oder ganz unterlassen werden. Ein wingwave-Coach hebt 
ärztliche Anordnungen in keinem Fall auf. Die Verantwortung liegt ganz bei mir. 

2. Das wingwave-Coaching versteht sich als leistungsförderndes Mentaltraining. Es ist kein 
Diagnoseverfahren, keine medizinische Therapie oder sonstige Heilkunde, behandelt keine 
Krankheiten und keine Krankheitssymptome. Es wurden keine Heilversprechungen abgegeben, so 
dass in mir keine falschen Hoffnungen geweckt wurden. 

3. Als Coaching-Kunde bin ich beim Online-Coachings für die technische Voraussetzungen zuständig. 
Diese beinhaltet von meiner Seite aus mindestens einen ausreichenden Zugang zum Internet, 
Lautsprecher und eine Webcam. Die Praxis Singenberger empfiehlt Zoom für die Online-Coachings. 
Sollte ich ein anderes Tool bevorzugen, welches die Praxis Singenberger auch nutzen kann, erkläre 
ich mich schon jetzt mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Sollte es unerwartet 
während der Online-Session zu technischen Problemen kommen, ist der Klient damit einverstanden, 
dass das Coaching dann sofort per Telefon fortgeführt werden kann. 

4. Der Coaching-Ansatz beträgt 150 CHF für 60 Minuten und wird wie andere Methoden der Praxis 
Singenberger in Rechnung gestellt. Eine Einzelsitzung beträgt in der Regel 60 Minuten, kann jedoch 
bei zugunsten des Coaching-Prozess verlängert werden. 

5. Das Nichterscheinen von verabredeten Coaching-Terminen, gelten als nicht in Anspruch genommene 
Leistungen und werden entsprechend verrechnet. Die Bezahlung entfällt, wenn der Termin 
rechtzeitig vorher (min. 24 Std.) abgesagt wird. Montagstermine müssen allerdings bis zum Freitag 
davor, 10.00 Uhr abgesagt werden. 

6. Die Vereinbarung zwischen mir und dem Coach kann von mir jederzeit durch eine mündliche oder 
schriftliche Kündigung und eine Abschluss-Sitzung beendet werden. 

 

Datum: ................................................        Unterschrift: .............................................................. 
     (bei Minderjährigen, der Erziehungsberechtigte) 

Ich möchte folgende Leistungen in Anspruch nehmen: 

○ Coaching 
○ Online-Coaching 
○ Partner-/Familien-/Systemcoaching 
○ Persönlichkeits-/Leistungstest 

Frau/Herr : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Mobile-Nr. : __________________________________ 

E-Mail : ______________________________________ 


