
Zwischen KuschelRaum, vertreten durch Kuscheltherapeut:in: 

________________________________________________________

und Klient:in:

________________________________________________________

(Vor- und Zuname)

KUSCHELVEREINBARUNG

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Postanschrift:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Telefon:



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Die Kosten für eine Kuschelsession variieren je nach Kuscheltherapeut:in. Die Preise werden im Voraus transparent 

gemacht und deutlich kommuniziert. 

Innerhalb der gebuchten Zeit sind jeweils 10 Minuten für das Ankommen, Besprechen von Wünschen und Umziehen 

reserviert.   

Die ersten 30 Minuten deiner ersten Session sind kostenfrei und dienen der Orientierung. Dir wird alles gezeigt, 

erklärt, deine Fragen werden beantwortet und dein Anliegen und deine Wünsche besprochen. Du bekommst die 

Kuschelvereinbarung inkl. einem Gesundheitsfragebogen zum Ausfüllen und stimmst den Regeln und AGB zu.

                                  

2. Das Honorar für die Kuschelsession ist vor der Session passend in bar zu bezahlen, wenn dies nicht vorweg online 

geschehen ist.

3. Die Kuschelsessions �nden in der Regel in den Räumlichkeiten der:des Kuscheltherapeut:in statt. Für Außentermine 

oder Hausbesuche kann je nach Zeitaufwand für den Hin- und Rückweg eine Vergütung anfallen. Auch dies wird 

im Voraus kommuniziert. 

4. Eine Terminbuchung ist verbindlich. Eine Absage bis 48 Std. vor dem Termin ist kostenfrei. Zwischen 48 Std. und 24 

Std. vorher fallen 50 % der vereinbarten Kosten an. Bei einer Absage weniger als 24 Std. vor dem Termin muss der 

gesamte Betrag für die Kuschelsession beglichen werden.

5. Die Kuschelregeln werden der:dem Klient:in vorweg digital zur Verfügung gestellt und zu Beginn der ersten 

Kuschelsession von der:dem Klient:in und dem:der Kuscheltherapeut:in unterschrieben. Werden die Kuschelregeln 

von Seiten der:des Klient:in verletzt, wird die Kuschelsession abgebrochen, ohne Anrecht auf Rückerstattung des 

Geldes.

6. Die:der Klient:in kann bis 10 Minuten nach Beginn die erste Kuschelsession beenden, bei voller Rückerstattung des 

Geldes. Wird die Kuschelsession zu einem späteren Zeitpunkt durch die:den Klient:in abgebrochen, muss die 

gesamte Session bezahlt werden.

7. Der:dem Kuscheltherapeut:in steht es frei, eine Kuschelsession im Voraus abzulehnen oder währenddessen 

abzubrechen, sollten notwendige Voraussetzungen nicht gegeben sein oder die Regeln nicht eingehalten werden. 

Wird die Kuschelsession von Seiten der:des Kuscheltherapeut:in aus persönlichen Gründen nicht durchgeführt oder 

abgebrochen, wird das Geld zurückerstattet.

8. Kuschelsessions entsprechen oder ersetzen keine Psychotherapie und sind keine medizinischen Behandlungen. Die 

Inanspruchnahme einer Kuschelsession �ndet in Eigenverantwortung durch die Klient:in statt und es wird keine 

Haftung für negative Folgen durch KuschelRaum übernommen. Ist der:die Klient:in in psychotherapeutischer 

Behandlung, sollte ein Besuch bei KuschelRaum vorweg mit der behandelnden Person abgesprochen werden.

9. Der:die Kuscheltherapeut:in unterliegt der Schweigep�icht, d.h. alles Genannte und Erlebte während

der Kuschelsession oder im Vor-/Nachgespräch bleibt zwischen Klient:in und Kuscheltherapeut:in. Ausnahmen 

bilden Informationen, die den:die Kuscheltherapeut:in gesetzlich verp�ichten, seine: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 der:der Klient:in gewahrt. 

Fotos und andere Formen der Aufzeichnung sind verboten.
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Gesundheitsfragebogen
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Datenschutzerklärung

Bitte benenne Aspekte deiner Gesundheit, soweit sie relevant für unsere gemeinsame Kuschelsessions sind.

Hierunter könnten z.B. fallen:

▢   Rücken- oder Gelenkbeschwerden

▢   Niedriger oder hoher Blutdruck

▢   Herz-Kreislaufbeschwerden

▢   Atemwegserkrankungen

▢   Sto�wechselerkrankungen

▢   Operationen

▢   Allergien

▢   Psychiatrische Erkrankungen 

▢   Schwangerschaft

▢   Sonstiges:  

Hierdurch ergeben sich folgende Vorsichtsmaßnahmen/Einschränkungen für das Kuscheln:

und kommt es zu Komplikationen, sollten folgende Schritte eingeleitet werden:

Notfallkontakt (Name, Telefonnummer):  

Ich habe den Gesundheitsbogen nach bestem Wissen ausgefüllt. Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit

meiner Angaben. 

Sollte sich an meinem gesundheitlichen Zustand etwas ändern, teile ich dies dem:der Kuscheltherapeut:in mit.

________________________________________________________     

(Datum, Unterschrift Klient:in) 

Ich willige ein, dass meine sensiblen und sonstigen persönlichen Daten (Art. 9 DGSVO), unter Einhaltung einer

angemessenen Datensicherheit, zu den in den AGB aufgeführten Zwecken weiterverarbeitet und gegebenenfalls an

andere Verantwortliche (Supervisor:innen, Ärzt:innen, Therapeut:innen) weitergeleitet werden dürfen.

Ich habe das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, ohne Angabe von Gründen, per Email an

willkommen@kuschelraum.de (bzw. per Email-Adresse des:r behandelnden Kuscheltherapeut:in) zu widerrufen. Ab

Zugang der Widerrufserklärung werden die Daten unverzüglich gelöscht, insofern keine gesetzlichen

Aufbewahrungsfristen entgegenstehen und der Widerruf wirksam ist. Die Wirksamkeit der bis zum Widerruf der

Einwilligung getätigten Datenverarbeitung bleibt unberührt.

▢ Ja ▢ Nein    ________________________________________________________  

(Datum, Unterschrift Klient:in) 



Regeln für die Kuschelsession

1. Bitte komme nur zum Termin, wenn du derzeit keine Erkältung oder sonstige ansteckende Krankheiten hast, die 

während einer Kuschelsession übertragen werden könnten.

2. Trage für die Kuschelsession bequeme, eher weitere und längere Kleidung (z.B. langärmliges Hemd oder T-Shirt, 

Jogginghose). Du kannst dich vor Ort umziehen. Nacktheit ist absolut tabu.

3. Bitte habe keine aufdringlichen oder unangenehmen Gerüche an dir, wie Schweiß- oder Mundgeruch, Rauch, starkes 

Parfüm oder Aftershave. Bei Bedarf kannst du dich vor der Kuschelsession frisch machen oder dir die Zähne putzen. 

Dies geht von der Sessionzeit ab.

4. Stehe nicht unter Drogenein�uss oder -entzug. Unter Drogen fällt auch Alkohol.

5. Das Kuscheln ist eine nicht-sexuelle Dienstleistung. Somit werden keine Berührungen oder Handlungen erfragt, 

angedeutet oder durchgeführt, die in irgendeiner Form als sexuell gelten könnten. Hierzu zählen beispielsweise 

Anfassen oder Reiben im Bereich der primären und sekundären Geschlechtsteile, des Gesäßes, des Mundes, 

Berührungen unterhalb der Kleidung und Küssen.

6. Schweigen, Reden, Lachen, Weinen - es kann alles zur Kuschelsession dazu gehören. Nutze diesen geschützten Raum 

ganz für dich und dazu, was du in diesem Moment brauchst.

7. Bitte äußere deine Wünsche und Grenzen ganz frei. Jederzeit kann z. B. die Kuschelposition verändert werden, sobald

sie ungemütlich wird oder einfach der Wunsch besteht, etwas Neues auszuprobieren. 

Der:die Kuscheltherapeut:in achtet auf sich selbst und wird seine:ihre Grenzen gegebenenfalls äußern.

8. Kuscheltherapie ist eine professionelle Dienstleistung. Eine Kontaktaufnahme untereinander auf privater Ebene führt

zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Ich habe die Regeln für die Kuschelsessions und die AGB gelesen und bin mit allen Punkten einverstanden. 

Ein Zuwiderhandeln führt zum Abbruch der Kuschelsession und der künftigen Geschäftsbeziehung. Die Kosten der

Kuschelsession fallen in voller Höhe an.

________________________________________________________               ________________________________________________________

(Datum, Unterschrift Kuscheltherapeut:in) (Datum, Unterschrift Klient:in)
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Gut zu wissen

Bitte teile mir mündlich mit: 

• Warum bist du hier? Hast du ein bestimmtes Anliegen oder einen konkreten Wunsch?

• Ist dies deine erste Kuschelsession oder hast du damit schon Erfahrung? 

• Hast du bestimmte Vorlieben und/oder Abneigungen, was Nähe und Berührung angeht? Gibt es z.B. Körperstellen, die

du besonders gern oder gar nicht berührt haben möchtest?

Willkommen im KuschelRaum.



Notizen
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