
ANTWORTFAX: 0049-40-27167933 

 
LaoShan Zentrum 

Diekbarg 20a 

D 22397 Hamburg 

 

Lehrereintrag bei www.lebenspflege.de 
Ich habe die Grundausbildungs/Püfung des LaoShan Zentrums bestanden und möchte mich im 

Internetverzeichnis (http://www.lebenspflege.de/tradition/lehrkraefte/) mit meinen folgenden 

Daten eintragen lassen: Bitte deutlich und in Blockbuchstaben schreiben! 

Name: ...................................................................................................... 

Vorname: ...................................................................................................... 

QiGong Ausbildung abgeschlossen im Jahre: ........... letzte Fortbildung: im Jahre: ........... 

TaiJiQuan Ausbildung abgeschlossen im Jahre: ............  letzte Fortbildung: im Jahre: ........... 

Ort: ...................................................................................................... 

Tel: ...................................................................................................... 

E-Mail: ...................................................................................................... 

Web: ...................................................................................................... 
 

Ich willige hiermit ein, dass das LaoShan Zentrum nach Prüfung der oben angebenen Daten auf deren 

Internetseite www.lebenspflege.de veröffentlichen darf. Diese Einwillung ist jederzeit schriftlich 

wiederrufbar. Sofern ein Portrait-Foto von mir mit der dazugehörigen Nutzungsberechtigung beim LaoShan 

Zentrum vorliegt, so erlaube ich hiermit auch die Einstellung des Fotos auf die o.g. Seite. 

 

Datum und Unterschrift: ......................................................................................... 



 

 

Nutzungsberechtigung 
 

Erteiler: 

Name: .................................................................................................... 

 

Anschrift: ............................................................................................... 

 

................................................................................................................ 

 

Empfänger: 

www.lebenspflege.de (Qingbo Sui, Diekbarg 20, 22397 Hamburg, Deutschland) 

 

Alle Photos, Dokumente und dazugehörige Grafik, die den Erteiler betreffen oder vom Erteiler zur 
Verfügung gestellt werden, dürfen für die Homepage www.lebenspflege.de (Inhaber: Qingbo Sui) 
gebührenfrei verwendet werden. Der Erteiler bestätigt hiermit, dass sämtliche Rechte und Copyright für die 
verwendeten Photos, Dokumente und dazugehörige Grafik beim Erteiler liegen. Der Empfänger lehnt 
hiermit jegliche Gewährleistung und Bedingungen in Bezug auf diese Informationen ab. In keinem Fall kann 
der Empfänger haftbar gemacht werden für besondere oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder sonstige 
Schäden, die Nutzungsausfall, Verlust von Daten oder entgangenem Gewinn resultieren - sei es bei 
vertragsgemäßer Nutzung oder durch Nachlässigkeit oder sonstige unerlaubte Handlung - und durch die 
oder im Zusammenhang mit der Verwendung von verfügbaren Informationen entstanden sind. Der 
Empfänger erarbeitet alle Informationen mit äußerster Sorgfalt. Die auf der Homepage 
www.lebenspflege.de veröffentlichten Photos, Dokumente und dazugehörige Grafik können aber 
technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler enthalten. Änderungen werden periodisch an den 
Informationen vorgenommen. 

 

 

 

Datum, Unterschrift des Erteilers: .................................................................................. 
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