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

o abzüglich Bildungsscheck/Prämiengutschein* in Höhe von __________€ 

o werde ich komplett bis spätestens ____________ überweisen.             

o zahle ich vereinbarungsgemäß in monatlichen Raten in Höhe von __________ 

    Die erste Rate zahle ich am___________in Höhe von __________ 

 
Bildungsscheck- Prämiengutschein - Förderung 
über max. Höhe pro Bildungsscheck/ bzw. 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  

        
       Teilnahmebedingungen/AGBs: 
 
1. Mit der verbindlichen Anmeldung zur Ausbildung erkenne ich die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen an. Erst nach Eingang dieses Anmeldeformulars im Atelier für NLP bin 
ich verbindlich zur Ausbildung angemeldet. 

2. Die NLP-Ausbildungen des „Ateliers für NLP&Persönlichkeitsentwicklung“ dienen der 
fachlichen und persönlichen Weiterbildung. Die Teilnahme erfolgt aus reinen 
Schulungszwecken. Eine therapeutische oder medizinische Behandlung wird nicht geboten 
und kann dadurch auch nicht ersetzt werden. Eigenverantwortliches Handeln ist 
Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung. Mit meiner Unterschrift bestätige 
ich, dass ich körperlich und geistig gesund bin und während der Ausbildung keine 
bewusstseinseinschränkenden oder -verändernden Substanzen zu mir nehme. 

1. Die Haftung des Ausbildungsinstituts wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt 
für schuldhaftes Handeln der Seminarleiter oder Assistenten, sofern es sich hierbei nicht um 
die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.   

2. Ich verpflichte mich, über alle persönlichen Informationen und Umstände, die mir während 
der Ausbildung von anderen Teilnehmer-Innen bekannt werden, in respektvoller Weise 
Stillschweigen zu bewahren. 

3. Die dem Teilnehmer ausgehändigten Ausbildungsunterlagen sind urheberrechtlich 
geschützt. Sie dienen ausschließlich zur persönlichen Nutzung. Die Vervielfältigung, 
Weitergabe oder anderweitige Nutzung der ausgehändigten Unterlagen darf nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Ausbildungsinstituts erfolgen. 

4. Bei einer Stornierung bis zwei Tage nach Ausbildungsbeginn fällt lediglich eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 € an. Danach und bei Abbruch des Seminars fällt die 
volle Kursgebühr an, sofern ich nicht nachweisen kann, dass keine oder wesentlich niedrigere 
Kosten als der vereinbarte Ausbildungspreis durch meine Absage entstanden sind. Bei einer 
Stornierung der Ausbildung durch das Ausbildungsinstitut werden die geleisteten Zahlungen 
zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.  

5. Durch die vorstehenden Regelungen bleibt das Recht beider Parteien, den Vertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen, unberührt. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
Insbesondere wenn ein Teilnehmer die verhaltensmäßige Integration der NLP-Axiome 
verweigert (siehe DVNLP Curriculum) kann dieser Vertrag vom Ausbildungsinstitut 
außerordentlich gekündigt werden. Muss einem Teilnehmer deswegen oder aus einem 
anderen wichtigen Grund gekündigt werden, ist er dennoch verpflichtet, den gesamten 
Ausbildungsbetrag zu leisten. Bereits geleistete Gebühren werden nicht zurückerstattet.  

6. Abweichungen vom Vertrag sind nur wirksam wenn sie schriftlich vereinbart werden. Sollte 
eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen soll eine wirksame Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 

Die Teilnahmebedingungen/AGBs habe ich zur Kenntnis genommen und melde 
mich hiermit verbindlich zur NLP-Coach-Ausbildung an. 

 
_________________________________________________________________________________ 
Ort   Datum    Unterschrift 

 
 


