
Der nachfolgende Vertrag betrifft das Lifecoaching und ist eine Vereinbarung zwischen dem Coach 
und dem Kunden (Coachee), die die Rahmenbedingungen der Begleitung, die Qualität und den guten Ablauf festlegt.

Kundenname :
Vorname :
Adresse :
Telefon :                                                                         E-mail : 

Name des Coaches : LEBRETON
Vorname : CHRISTINA

Diese Vereinbarung legt fest, dass die Coaching Sitzungen am                            beginnen und         Sitzungen beinhalten. 
Die Sitzungen finden         mal pro                             statt und dauern jeweils         .

Das Ziel dieser individuellen Begleitung ist

Der festgelegte Tarif beträgt                    Euros pro Sitzung, zahlbar per Scheck oder Bargeld nach jeder Sitzung.
 
Der Inhalt der Sitzungen ist vertraulich und der Coach unterliegt der Diskretionspflicht. Die ethischen Verpflichtungen 
(nachlesbar auf  www.christinacoaching.com ) gehören zu dieser Vereinbarung und detailliert das Verhalten des Coaches 
gegenüber dem Kunden. Der Coach lehnt jegliche Verantwortung bezüglich beruflicher oder privater Entscheidungen 
des Kunden während des Coaching oder im Anschluss daran ab. Der Kunde verpflichtet sich, mit dem Coach 
zusammenzuarbeiten und seinen Beruf und seine Person zu respektieren und Verantwortung zu zeigen.

Alle oben genannten Informationen sind vertraulich und werden nur im Rahmen des Coaching benutzt. Sie werden unter 
keinen Umständen an Dritte, einschliesslich der Familie des Kunden, weitergeleitet. Falls der Kunde und der Coach 
gemeinsam entscheiden, die Zusammenarbeit nach Ablauf der geplanten Sitzungen fortzusetzen, wird ein neuer Vertrag 
vereinbart und unterschrieben. Falls eine Sitzung abgesagt werden muss, so kann das bis zu 24 Stunden vor dem geplanten 
Termin geschehen. Jede Annulierung zu einem späteren Zeitpunkt wird als stattgefundene Sitzung berechnet. 

Die Unterschriften beider Parteien unter diesem Vertrag setzen voraus, dass beide den Inhalt verstanden haben 
und mit dem Vorstehenden einverstanden sind.

Der Kunde :                     Der Coach : Christina Lebreton
Ort und Datum :       Ort und Datum :
Unterschrift (vorstehend zu kopieren « gelesen und gebilligt ») :               Unterschrift (vorstehend zu kopieren « gelesen und gebilligt ») :

Christina Lebreton
Coach professionnel
Infirmière anesthésiste D.E.
Praticien PNL

Telefon : 06.20.55.84.17
E-mail : christina@christinacoaching.com

Vertrag

E-mail : 
christina@christinacoaching.com
Site internet : 
www.christinacoaching.com


