
Kuschelvereinbarung 

zwischen Klient*in __________________________________ und 

Lukas Brock / cuddly bodyworker 

Datum:______________________________

1. Persönliche Angaben 
Die folgenden Informationen unterliegen der Schweigepflicht und dienen ausschließlich zu unserer 
Sicherheit und dazu, die Session deinen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Sie sind streng 
vertraulich und werden an niemanden weitergegeben. 

Name:________________________________ Vorname:______________________________

Straße:_______________________________ PLZ:__________________________________

Telefon:______________________________ E-Mail:________________________________

Notfallkontakt:_______________________ Telefon:_______________________________

Fragen
Hattest du schon einmal eine Kuschelsession / eine Kuschelparty besucht? Was waren 
deine Erfahrungen? Oder wie bist du zu meinem Angebot gekommen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Was sind deine Anliegen / Wünsche? Was möchtest du in der Session erfahren? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Welche Berührungen und Qualitäten magst du besonders? Gibt es Dinge, Körperstellen 
oder Regionen, die ich vermeiden soll, oder auf keinen Fall berühren soll? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ich bitte Dich mir relevante Informationen mitzuteilen, damit ich auf deine 
Bedürfnisse eingehen kann! 

Es ist erwünscht und erlaubt all deine Wünsche und Grenzen zu äußern und 
Kuschelpositionen jederzeit zu verändern. Dies ist ein Raum für Dich und deine 
Bedürfnisse! Ich achte auf den Rahmen und meine eigenen Grenzen. 

2. Gesundheitsfragebogen 



Diese Angaben sind freiwillig. Trifft etwas auf deine derzeitige Situation zu?  

Rücken und Gelenkbeschwerden:________________________________________________

Herzkreislaufbeschwerden /Blutdruck:___________________________________________

Atemwegserkrankungen:_________________________________________________________

Operationen in den letzten drei Jahren:_____________________________________________

Stoffwechselerkrankungen:_______________________________________________________

Allergien:______________________________________________________________________

Schwangerschaft?_______________________________________________________________

Psychische Erkrankungen:_____________________________________________

3. Vereinbarungen zur Kuschelsession 

1. Die Kuschelsession beinhaltet platonische = nicht sexuelle Berührungen. Es findet 
kein Küssen oder sexualisierte / sexuell intendierte Berührungen statt, sowie kein 
Anfassen der Genitalregion oder Berührungen unter der Kleidung. Es wird kein 
anderer Service erwartet, angefragt oder angeboten.

2. Die Terminvereinbarung ist verbindlich. Bei Absage oder Änderungswünschen ist
eine Frist von 24 Stunden einzuhalten. Die Session wird im Voraus bezahlt. 

3. Sauberkeit und Hygiene ist für beide Teilnehmende notwendig. Das beinhaltet 
darauf zu achten, unangenehme oder starke Gerüche (Rauch, Aftershave, Parfüm) 
zu vermeiden. Beide Teilnehmenden tragen frische Kleidung. 

4. Beide Teilnehmenden bestätigen hiermit, keine Erkältungssymptome zu haben und
die drei G Regeln (Geimpft, getestet, genesen), wie in der Corona 
Infektionsschutzverordnung beschrieben, einzuhalten. 

5. Der Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen vor und während einer Session
ist nicht erlaubt. 

6. Alle Gefühle und Empfindungen sind in einer Kuschelsession willkommen. 

7. Die Kuschelsession in Anspruch nehmende Person übernimmt die volle 
Verantwortung für die eigene körperliche und mentale Gesundheit. 

8. Ich unterliege der Schweigepflicht. Alle Informationen während einer 
Kuschelsession, sowie der Vor und Nachbesprechung werden streng vertraulich 
behandelt und nicht weitergegeben. 

9. Zuwiderhandeln gegen die Vereinbarung führt zum Abbruch der Session. Die 
Kosten fallen in voller Höhe an. 

Ich habe die Vereinbarungen zur Kuschelsession gelesen und bin mit allen Punkten
einverstanden. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben 

______________________________________ _____________________________________

Lukas Brock Klient*in 


