Dein Privates Strategie – Gespräch
Liebe Freundin, lieber Freund,
wenn du diese Seite hier erhältst, dann haben wir uns entweder persönlich unterhalten
ODER ich wurde dir privat von jemandem aus deinem Bekanntenkreis empfohlen. Wie
auch immer - du bist hier, weil du weißt, was ich tue und was ich dir ermöglichen kann.
Möchtest du, dass ich dir dabei helfe, eine erfüllende Sexualität und (wieder) tiefe
Verbindung in der Partnerschaft zu erreichen ohne Seitensprung und das
vollkommen KOSTENLOS?
Während dieser Beratungssession werden wir gemeinsam daran arbeiten, einen Schrittfür-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem du es schaffen kannst, deine individuellen Ziele zu
erreichen!
Damit ich mich besser vorbereiten und erkennen kann, ob und WIE GENAU ich Dich
genau unterstützen kann, sende mir diese Angaben bitte innerhalb von 48 Std zurück an
monika@s-experin.com
Ich freue mich auf unser Gespräch!
Anrede:

__________________________________________

Name:

__________________________________________

Vorname:

__________________________________________

E-Mail-Adresse:

__________________________________________

Handynummer:

__________________________________________

Welches Ziel willst Du in den nächsten 8 Wochen hinsichtlich Deines Problems in deiner
Beziehung hinsichtlich Sexualität und/oder Verbindung/Kommunikation/Nähe erreichen?

Was ist Dein größtes Problem / Hindernis, dass Dich aktuell davon abhält, Dein Ziel zu
erreichen?
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Beschreibe bitte KURZ Deine aktuelle Situation. Wie lange ist das schon so und was
schmerzt Dich am meisten?

Was hast Du bisher schon unternommen um die Situation zu verändern?

Welche Probleme treffen hiervon auf dich zu?
O zu wenig oder kein Sex in der Partnerschaft
O innerfamiliäre Konflikte
O Firma/Beruf leidet unter der Situation
O _____________________________________
Was würdest Du investieren an Zeit und Geld, wenn Du wüsstest, dass Du Dein Ziel sicher
erreichst?
O 4.997,- €
O 1.999,- €
O 499,- €
O sonstiger Betrag: _________________
O Zeit: ___________Std / Woche
Warum sollte ich mit Dir zusammenarbeiten? (Bedenke: Ich bekomme viele dieser
Bewerbungen und kann nicht jedem ein Gratis-Gespräch zur Verfügung stellen.)
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Datenschutzerklärung
Datenschutz
Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 23.09.2019-311117032) verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
(EU) 2016/679 zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie haben.
Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen, wir haben uns bei der Erstellung jedoch bemüht die wichtigsten
Dinge so einfach und klar wie möglich zu beschreiben.
Speicherung persönlicher Daten
Persönliche Daten, die Sie uns auf diesem Weg elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen
Angaben im Rahmen der Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren im Blog, werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IPAdresse nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben.
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und für die
Abwicklung der angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht
ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.
Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken können wir keine sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren. Wir empfehlen
Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln.
Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) darin, dass Sie uns die Einwilligung zur
Verarbeitung der von Ihnen eingegebenen Daten geben. Sie können diesen Einwilligung jederzeit widerrufen – eine formlose E-Mail reicht aus, Sie
finden unsere Kontaktdaten im Impressum.
Rechte laut Datenschutzgrundverordnung
Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO grundsätzlich die folgende Rechte zu:








Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO)
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO)
Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder
der Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO)
Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO)
Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO)
Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden (Artikel 22 DSGVO)

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, können Sie sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) wenden.
Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von AdSimple in Kooperation mit bauenwir.de

________________

_________________________________

Datum

Unterschrift

Mein Team und ich melden uns innerhalb der nächsten 48 Stunden, um mit Dir über Deine
Ziele zu sprechen und wie Du sie für Dich erreichst.
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