
Kenntnisnahme
Eine Behandlung ist grundsätzlich nur einem Arzt oder Therapeuten 

vorbehalten. Dem Sprachfluss zuliebe und wegen des allgemeinen besseren Verständnisses, verwende ich auch das Wort Behandlung bei 
Shonishin-, Moxa-, Schröpfen-, Gua Sha-, Kräuter-Anwendungen mit der Bedeutung von Anwendung statt Behandlung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei keiner der von mir angebotenen Methoden um eine ärztliche oder therapeutische Behandlung handelt 
und eine solche dadurch auch nicht ersetzt werden kann/soll.

Ich bestätige hiermit, dass ich von Herrn Truckenthanner Volker über den gewerblichen Charakter von Shiatsu, Moxibustion, Schröpfen und 
Gua Sha, schamanischen und energetischen Anwendungen oder etwaiger Ratschläge, die Lebensführung, Ernährung oder Einnahme von 
Nahrungsergänzungen (Kräuterpräparate der Diolosa Linie) betreffend,  aufgeklärt wurde. Naturgemäß dürfen gewerbliche Behandlungen nur 
an gesunden Menschen bzw. nach Rücksprache mit Arzt/Ärztin oder Therapeuten/Therapeutin durchgeführt werden.
Des Weiteren wurde ich darüber ausdrücklich in Kenntnis gesetzt, dass Shiatsu kein Gesundheitsberuf ist und weder Shiatsu, noch 
Moxibustion, Schröpfen oder Gua Sha, Ernährungsprogramme, Kräuterpräparate oder etwaige Übungen einen Ersatz für eine medizinische, 
psychiatrische, psychotherapeutische oder sonstige therapeutische Behandlung darstellt.
Beim Vorliegen von Beschwerden ist eine medizinische Abklärung unbedingt notwendig. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass die 
Anwendung von Shiatsu, Moxibustion, Schröpfen und/oder Gua Sha, sowie eine Ernährungsumstellung, die Einnahme von oben genannten 
Nahrungsergänzungen oder die Durchführung von gezeigten Übungen,  in diesem Fall nur nach Rücksprache mit dem  (der)behandelndem 
Arzt/Ärztin oder Therapeuten/Therapeutin – eventuell nach Hinzuziehung zusätzlicher Meinungen anderer fachkundiger Ärzte/Ärztinnen oder 
Therapeuten/Therapeutinnen stattfinden können.
Außerdem bin ich über die Technik und die Art der Durchführung des Schröpfens – der Moxibustion – des Gua Sha – informiert worden, v. a. 
dass bei der Anwendung des Schröpfens und des Gua Sha Hämatome (Blutergüsse) und Petechien (punktförmige Hautblutungen) bis 
Ekchymosen  (flächige Hautblutungen) entstehen können.

Datenverwendung/Datenschutz:
Volker Truckenthanner speichert die Kundendaten auf elektronischen Datenträger nur für interne Zwecke. Die notwendigen Daten wie Name, 
Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Anmeldedaten, sowie sämtliche weiteren vom Kunden/von der Kundin freiwillig gemachten Angaben 
werden nach den gesetzlichen Bestimmungen der Kundenbetreuung und Vertragserfüllung gesammelt, bearbeitet und verwendet. Sämtliche 
personenbezogenen Informationen werden ausschließlich für vertragliche Zwecke, bzw. Zwecke der Rechnungsstellung und auf Grundlage 
der aktuellen Datenschutzbestimmungen benutzt. Eine Weitergabe der Kundendaten an Dritte erfolgt nur nach schriftlicher Zustimmung. Dem 
Kunden ist bekannt, dass aufgrund der Struktur des Internets die Datenübermittlung unsicher sein kann. Dieses Risiko nimmt der Kunde/die 
Kundin in Kauf, wenn er Angaben elektronisch übermittelt. 
Der Kunde/die Kundin hat die Möglichkeit, den in unregelmäßigen Abständen erscheinende E-Mail Newsletter des Veranstalters zu 
abonnieren. Man kann sich jederzeit und unkompliziert vom Newsletter-Service abmelden. Um sich von unserem Newsletter-Service 
abzumelden, senden Sie bitte eine E-Mail an   info(a)bergschamane.at mit dem Betreff „abmelden“ oder klicken den Abmelde Button im 
Newsletter. 
Diese Zustimmung zur Datenverarbeitung kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail an  info(a)bergschamane.at widerrufen werden.
Ich habe keine weiteren Fragen und bin mit den Anwendungen von Herrn Volker Truckenthanner an mir einverstanden.

Persönliche Angaben des Klienten/der Klientin

Vorname Name

Straße Geburtsdatum

Postleitzahl Ort

Land Geschlecht

Mobil E-Mail

☐Ich bin mit der mit der Weitergabe meiner Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) an die Apotheke zum Boznerplatz Innsbruck 
(Bozner Pl. 7, 6020 Innsbruck), über die Homepage des Avicenna - Institut für Traditionelle Naturheilkunde (www.diolosa-linie.de), zur 
Bestellabwicklung von Kräuterpräparaten, einverstanden.

☐Ja ich möchte den kostenlosen E-Mail Newsletter bis auf Widerruf abonnieren.

Ort, Datum Unterschrift

http://www.diolosa-linie.de

