
F WN ♫
Freie Wien:Naturisten m/w/i

Ich bin und möchte gerne unverbindlichNaturist(m/w/i)

mit anderen Naturisten private Kontakte knüpfen.(m/w/i)

Für die – – Eintragung in einejederzeit widerrufbare
Adressenliste stelle ich meine aktuellen Kontaktdaten
zur Verfügung und bestätige zugleich deren Echtheit:

Vorname/n..............................................................................................................................................................

Nach-/Familienname..............................................................................................................................................

Geschlecht  weiblich männlich intersexuell Paar□ □ □ □

Postanschrift...........................................................................................................................................................

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

E-Mail Adresse..........................................................................

Ich selbst bin privat. Zur eigenen/allgemeinen Datensicherheit nehme ich zustimmend zur Kenntnis:

Alle TeilnehmerInnen können, ungestört und unbeobachtet, nach Belieben per E-Mail, gelber Post
oder Telefon miteinander kommunizieren, sofern sie untereinander Kontaktdaten teilen. – Das kann
erstmals über die hier entstehende Liste erfolgen: Die Weitergabe gestatte ich ausschließlich privat
als und . at pflegt die Liste, tritt als Adressen-Makler auf.Vorname E-Mail Adresse nichtmedpsych.

Aus der Liste oder damit verknüpften Inhalten wird seitens at keinerlei Datenmaterialmedpsych.
gewonnen, gespeichert oder gar im Sinne von Datenhandel oder externer Analyse weitergeleitet.

Die Eintragung als bei F W erfolgt .nach Entscheidungengagierte Naturistin N(m/w/i) ♫ freier
Gemäß EU-DSGVO sind meine Daten auf Wunsch, jedenfalls drei Jahre nach bekannt gewordenem
Ende des Kontakts, von at aus dieser InteresentInnenliste zu .nicht öffentlichen löschenmedpsych.

at – Dr. Ellmauthaler stellt dabei einen minimale Kontakt zur Verfügung, der nutz-privatmedpsych.
bar ist. Dabei wird jegliche Haftung bzw. Gewährleistung, etwa zur Richtigkeit und Vollständigkeit
der Angaben oder zur tatsächlichen Erreichbarkeit interessierter TeilnehmerInnen, ausgeschlossen.
F W hat . Interessierte TeilnehmerInnen, sofern minderjährig, stehenN keinerlei Altersbeschränkung♫
in der Obsorge der Erziehungsberechtigten. Alle TeilnehmerInnen sind geltendem Recht verpflichtet.

Weder Dr. Ellmauthaler oder dessen Ehefrau als Personen, noch das Büro ziehen aus den Angaben
bzw. dieser Liste irgend welchen, wie immer gearteten, materiellen Nutzen. Als Privatpersonen sind
beide, wie alle anderen TeilnehmerInenen, berechtigt, Kontakte zu pflegen, solange dieselben von den 
jeweiligen GesprächspartnerInnen erwünscht sind. Im Zweifelsfall gelten für die hier zutreffenden
Angebote die veröffentlichten s von at – Dr. Ellmauthaler.AGB psychmed .

Möglicherweise daraus neu hervorgehende Kontakte sind – und bleiben für alle – rein privater Natur.

Unterschrift / bei Paaren: beide Unterschriften......................................................................................................

Dieses pdf ausfüllen und
auf beliebige Art senden an:

F WN ♫
Mag. Birgit Ellmauthaler unda

Mag. Dr. Volkmar J. Ellmauthaler
Postadresse: Seefeldergasse 18 / 8

AT-1220 Wien, Autriche, EU
etc@medpsych.at

0043 699 10 8900 802
etc@medpsych.at

0043 699 10 8900 802Redaktioneller Hinweis:
Der gewünschte Eintrag kann ohne Angabe von Gründen
unterbleiben oder gelöscht werden. Eine Gewährleistungspflicht für Kontakte ist nicht gegeben.

mailto:etc@medpsych.at?subject=FNW - Eintrag
https://medpsych.at/bb.html
https://medpsych.at/agb.html
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