
KuschelRaum 
Vereinbarung zur Kuschelsession

zwischen Klient: ______________________________________  und  
      
KuschelRaum (vertreten durch): _________________________________________ .  

Datum: __________________

Persönliche Angaben
Folgende Angaben unterliegen der Schweigepflicht und dienen ausschließlich dazu, die Session 
deinem Gesundheitszustand und deinen Wünschen anzupassen.

Herr ☐      Frau ☐

Name:  __________________________________ Vorname: ________________________________

Straße: __________________________________ PLZ: ____________________________________ 

Ort: _____________________________________ Geb. Datum: _____________________________

Telefon: __________________________________       E-Mail: __________________________________

Persönliche Fragen

Hattest du schon mal eine Kuschelsession? Wenn ja, was waren deine Erfahrungen?  
 
____________________________________________________________

____________________________________________________________  
 

Hast du ein spezielles Anliegen (Entspannung, Stressbewältigung, …)?  
 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Bitte lass deinen Kuscheltherapeuten alles Relevante bezüglich der Kuschelsession wissen.  

Gibt es Abneigungen gegen bestimmte Berührung, Traumas, Trigger, …? 
Hast du bestimmte Wünsche? Gibt es Körperstellen, an denen du Berührung besonders genießt?  

Es ist erlaubt und erwünscht, sowohl die Kuschelposition jederzeit zu verändern, als auch deine Wünsche 
und Grenzen frei zu äußern.
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Gesundheitsfragebogen

Hast du Rücken- oder Gelenkbeschwerden? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, welche?  _______________________________________________________________________

Hast du niedrigen oder hohen Blutdruck? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, was trifft zu?  ____________________________________________________________________  
 

Hast oder hattest du Herzkreislaufbeschwerden? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, welche?  _______________________________________________________________________

Leidest du unter einer Erkrankung der Atemwege? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, an welcher?  ____________________________________________________________________

Hattest du Operationen in den letzten 3 Jahren? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, welche?  _______________________________________________________________________

Leidest du an einer Stoffwechselerkrankung? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, an welcher?  ____________________________________________________________________

Leidest du an Allergien? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, welche?  _______________________________________________________________________

Bist du schwanger? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, in welchem Monat?  ______________________________________________________________

Leidest du an psychischen Erkrankungen? nein ☐ja ☐  
 
Falls ja, welche?  _______________________________________________________________________

Kontakt für den Notfall:

Name:  __________________________________     Telefon: ____________________________________

Ich willige ein, dass meine sensiblen und sonstigen persönlichen Daten (Art. 9 DSGVO) zu den in den AGB
angeführten Zwecken weiterverarbeitet und gegebenenfalls an andere Verantwortliche (Kuscheltherapeuten 
des KuschelRaumes, Ärzte) weitergeleitet werden dürfen.

 nein ☐ ja ☐
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Vereinbarung zur Kuschelsession 

1. Die Kuschelsession beinhaltet platonische Berührungen in einem professionellen Rahmen. Sexuell 
intendierte Handlungen sind während der Kuschelsession nicht erlaubt. Dazu gehören Berührungen der 
Bikinizone, küssen und sexuell eindeutige Bewegungen. Alle Teilnehmer bleiben während der 
Kuschelsession vollständig angezogen. Die Hände verbleiben die gesamte Zeit außerhalb der Kleidung. 
Es wird kein anderer Service erwartet, angefragt oder angeboten.


2. Das Angebot richtet sich an Erwachsene.


3. Die Terminvereinbarung ist verbindlich, Terminabsagen und Veränderungen müssen spätestens 72 
Stunden vor Session Beginn bekannt gemacht werden. Wird der Termin weniger als 72 Stunden vor 
Session Beginn abgesagt, fallen 50% des Preises an. Absagen ab 24 Stunden vorher müssen zu 100% 
bezahlt werden. Jede Kuschelsession wird im Voraus bezahlt.   

4. Sauberkeit ist für beide Teilnehmer notwendig. Das beinhaltet Duschen oder Waschen vor dem Termin, 
Zähne putzen, frische Kleidung und die Abwesenheit von intensiven Gerüchen (Parfum, Aftershave, 
Rauch, …). Es sollte bequeme, nicht zu enge Wohlfühlkleidung getragen werden. 

5. KuscheltherapeutIn und KlientIn bestätigen hiermit, dass sie zum Zeitpunkt der Kuschelsession keine 
Erkältung oder sonstige durch nahen Kontakt übertragbare Krankheiten haben. 

6. Der Genuss von Alkohol und Drogen ist vor und während der Kuschelsession nicht erlaubt.  

7. Der/die KuschelklientIn übernimmt die volle Verantwortung für seine/ihre körperliche und mentale 
Gesundheit. 

8. Lachen, Weinen und andere Emotionen sind beim Kuscheln normal und willkommen. 

9. Alle gegebenen Informationen (schriftlich oder mündlich) werden vertraulich behandelt. Ausnahmen 
bilden Informationen, die den/die KuscheltherapeutIn gesetzlich verpflichten, ihre Schweigezusage 
aufzuheben. Eine andere Ausnahme ist die Situation der Supervision, in welcher zu einem 
professionellen Zweck die Kuschelsession besprochen wird. Hierbei wird die Anonymität des Kunden 
gewahrt. Fotos und andere Formen der Aufzeichnung sind verboten.


10.Ein Zuwiderhandeln gegen die Vereinbarung zur Kuschelsession führt zum Abbruch der Kuschelsession 
und der zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Die Kosten der Kuschelsession fallen in voller Höhe an. 

11. Ich habe die AGB (www.kuschelraum.de) gelesen und erkläre mich mit ihnen einverstanden.


Ich habe diese Vereinbarung zur Kuschelsession gelesen und bin mit allen Punkten einverstanden.  
Der/die KlientIn bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner/ihrer Angaben.  

________________________________        _______________________________
       Unterschrift KuscheltherapeutIn    Unterschrift KlientIn  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