
  Anmeldung 
 

Bitte in Druckbuchstaben schreiben! 
 
__________________________________________________________________________ 
   Vorname                                       Name 
 
_____________________________________________________________________________ 
  Adresse 
 
____________________________________________________________________________ 
Telefon       Mobil    Email 
  
Seminargebühr und Rabatte       
Ausbildungspreis:     2.250.-€ (als anerkannte Weiterbildung  
          MWSt. befreit) 
Rabatte:          
Nr. 1 ! Nachlass bei Gesamtüberweisung:   100.- €   
Nr. 2 ! Nachlass für Frühbucher:     100.- €  (bis 1 Monat vor   
            Ausbildungsbeginn)  
Nr. 3 ! Nachlass bei Anmeldung Info-Workshop 50.- €    
 
Die Ausbildungsgebühr  von  _________€  errechnet aus: 2250.-€ abzgl. Rabatt Nr. ______ 

! abzüglich Bildungsscheck/Prämiengutschein* in Höhe von __________€ 

! werde ich komplett bis spätestens ____________ überweisen.             

! zahle ich vereinbarungsgemäß in monatlichen Raten in Höhe von __________ 

    Die erste Rate zahle ich am___________in Höhe von __________ 

 
Bildungsscheck- Prämiengutschein - Förderung 
über max. 2000 Euro pro Bildungsscheck/ bzw. 500 Euro pro Prämiengutschein möglich. 
Bei Ratenzahlung muss der Ausbildungsbetrag innerhalb der festgesetzten Frist überwiesen 
sein. 
 
Sonstige Kosten: 
Für die Ausbildungsmodule im Seminarhaus (in Absprache mit den TeilnehmerInnen) bitte 
pro Tag für Unterkunft + Verpflegung ca. 50.-€ - 60.-€ einkalkulieren.  
In Köln fallen nur die eigenen Verpflegungskosten an. 

HHiermit melde ich mich iermit melde ich mich verbindlichverbindlich  an zur an zur NLP NLP ––   CoachingCoaching--AusbildungAusbildung, , DVNLPDVNLP    im  Atelier für NLPim  Atelier für NLP  

Comittment / Teilnahmebedingungen: 
Die NLP Coaching-Ausbildung des Ateliers für NLP&Persönlichkeitsentwicklung ist eine 
Kombination aus Unterricht und Selbsterfahrung. Um für alle Teilnehmer eine positive 
Entwicklung zu ermöglichen, haben wir ein sinnvolles Programm zusammengestellt, was jede/n 
TeilnehmerIn über seine/ihre Grenzen hinauswachsen lässt. Um einen geschützten Rahmen 
und gleichzeitig Verbindlichkeit in der Gruppe zu gewährleisten, möchten wir von den 
TeilnehmerInnen ihr ausdrückliches Einverständnis zu folgenden Punkten: 
- Zu den Ausbildungsterminen erscheine ich pünktlich oder melde mich telefonisch 
  rechtzeitig ab.  
- Den versäumten Stoff hole ich, nach Absprache mit der Lehrtrainerin, entweder in 
  der Peergroup oder kostenpflichtig in einem anderen Training oder im nächsten   
  Ausbildungskurs nach. 
- Ich erkläre mich dazu bereit, mich im Rahmen meiner Möglichkeiten auf die  
  Übungen einzulassen und den Seminaranweisungen zu folgen. 
- Um das NLP-Wissen zu vertiefen, erkläre ich mich bereit, an mindestens 40 Stunden 
  Peergroup- Treffen aktiv teilzunehmen. Die auf der DVNLP-Homepage veröffentlichten 

Vorraussetzungen, das Zertifikat des DVNLP zu erhalten, sowie das offizielle, gültige Coach-
Curriculum habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 

- Ich bin mir bewusst, dass es eine intensive gruppendynamische Zeit wird und    
  übernehme volle Verantwortung für mich.  
- Ich erkläre mich dazu bereit, mit mir selbst und anderen achtsam umzugehen.  
- Vertrauliche und persönliche Informationen über andere Teilnehmer bleiben im  
  Seminarraum. 
- Ich bin gesund und leide weder unter körperlichen noch psychischen Krankheiten. 
 
Rücktrittsbedingungen:    
Bei Rücktritt bis 2 Tage nach Ausbildungsbeginn fällt eine Ausfallgebühr von 150.- € an. 
Danach und bei Abbruch des Seminars ist der gesamte Betrag fällig. 
Aus zwingenden Gründen, z.B. wenn ein/e TeilnehmerIn die verhaltensmäßige Integration der 
NLP-Axiome verweigert (siehe DVNLP Curriculum), kann dieser Vertrag auch vom 
Ausbildungsinstitut gekündigt werden.  
Die Ausbildungsgebühr wird ihm/ihr, abzüglich der bereits in Anspruch genommenen 
Leistungen, zurückerstattet. In diesem Fall, und wenn  ein/e TeilnehmerIn die Kriterien des 
Ausbildungsvertrages sowie des DVNLP-Coach-Curriculums noch nicht vollständig erfüllt hat, 
besteht kein Anspruch auf die Aushändigung eines DVNLP-Zertifikats.  

Die Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.  
Ich erkläre, dass ich in eigener Verantwortung an der Ausbildung teilnehme und aus 
eventuellen möglichen körperlichen und psychischen Folgen während und nach dem Seminar 
keine Ansprüche ableite. 

_________________________________________________________________________________ 
Ort   Datum     Unterschrift 


