
         

  
Teilnahmebedingungen für NLP-Ausbildungen 
Stand: 01.03.2017 

 
1. Anmeldung   

Die Anmeldung zur Ausbildung erfolgt schriftlich per E-Mail oder Post und ist für die 
Teilnehmerin verbindlich. Die Teilnehmerin erhält eine Platzreservierung in Form einer 
Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Ausbildungsplätze sind begrenzt und werden in der 
Reihenfolge der eingehenden verbindlichen Anmeldungen und erfolgtem Zahlungseingang 
vergeben. Mit der Anmeldung beginnt die Frist eines zweiwöchigen Widerrufsrechtes. 
Voraussetzend, das die Ausbildung noch nicht begonnen hat, kann in dieser Zeit die 
Anmeldung schriftlich per Post oder E-Mail ohne Angabe von Gründen kostenfrei 
zurückgezogen werden. 
 

2. Ermäßigung 
Bei einer Tandemanmeldung (zwei Teilnehmerinnen melden sich zusammen an), erhält jede 
eine Ermäßigung von 5% des Gesamtpreises. 
Unsere Early-Bird-Ermäßigung beträgt  
1) 15% bei Anmeldung bis 30.04.17, 
2) 10% bei Anmeldung bis 15.07.17,   
3)   5% bei Anmeldung bis 15.08.17.  
Die Ermäßigungen sind miteinander kombinierbar. Die Teilnahmegebühren sind reine 
Ausbildungskosten. Kosten für Übernachtung und Verpflegung sind von den 
Teilnehmerinnen selbst zu tragen. Ratenzahlung ist möglich und wird individuell vereinbart. 
 

3. Abmeldung (Stornierung) 
Es werden nur schriftliche Abmeldungen per E-Mail oder Post entgegengenommen. Bei 
Absage durch die Teilnehmerin ist ein Ausfallhonorar des bei Teilnahme fälligen Betrages 
entsprechend folgender Staffelung zu zahlen: 
1) bis 12 Wochen vor geplantem Beginn: 50,- € Bearbeitungsgebühr 
2) bis 8 Wochen vor geplantem Beginn: 30% 
3) bis 4 Wochen vor geplantem Beginn: 50% 
4) danach oder bei Nichterscheinen: 100% 
Die Stornogebühr bezieht sich auf den Gesamtpreis. Das Ausfallhonorar entfällt vor 
Ausbildungsbeginn, wenn die Teilnehmerin eine Ersatzteilnehmerin stellt. Diese muss sich 
umgehend schriftlich anmelden. Eine Rückzahlung von Ausbildungsgebühren für verpasste 
Kurstermine erfolgt nicht. 
 

4. Änderungen 
Die Trainerinnen behalten sich vor, einzelne Ausbildungsinhalte oder Termine sowie 
Räumlichkeiten in zumutbarem Umfang ändern zu können. Sollten wir aus wichtigem Grund 
(Krankheit der Trainerin, geringe Teilnehmerinnenanzahl o. ä.) gezwungen sein, die 
Ausbildung abzusagen, zahlen wir die volle Einzahlung zurück. Weitere Ansprüche können 
nicht geltend gemacht werden. 
 
 

 



         

  
 

5. Psychische und physische Verfassung 
Die Teilnahme an einer NLP-Ausbildung setzt eine normale psychische und physische 
Belastbarkeit voraus. Es ersetzt keine therapeutische oder ärztliche Behandlung. Jede 
Teilnehmerin trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen innerhalb 
und außerhalb der Ausbildung und kommt für verursachte Schäden selbst auf. 
Teilnehmerinnen, die wiederholt die Ausbildung stören, für ihre Zwecke missbrauchen oder 
Fremdprodukte verkaufen, können von den Trainerinnen ausgeschlossen werden. In diesen 
Fällen wird keine Ausbildungsgebühr erstattet. 
 

6. Business & Personal Coachings 
Die Terminvereinbarung für ein Coaching ist verbindlich. Coachings können bis zu 48 
Stunden vor dem vereinbarten Termin kostenfrei storniert werden. Danach erfolgt die 
Rechnungsstellung, wenn der Termin nicht anderweitig vergeben werden kann. 
 

7. Datenschutz   
Die Trainerinnen schützen die personenbezogenen Daten der Teilnehmerinnen und 
verpflichten sich, diese vertraulich zu behandeln und lediglich zur Erbringung der Leistung 
und Abrechnung zu verwenden.  
 

8. Foto-, Film- und Audioaufnahmen 
Die Trainerinnen behalten sich vor, während der Ausbildung Foto-, Film oder 
Audioaufnahmen durchzuführen. Mit ihrer Teilnahme stimmen die Teilnehmerinnen einer 
gewerblichen oder privaten Nutzung zu. Die Teilnehmerin hat das Recht, der Zustimmung im 
Vorfeld zu widersprechen. Ein nachträglicher Widerspruch ist nicht möglich. Ein Anspruch 
auf Provision besteht nicht. 
 

9. Urheberinnenrechte  
Die schriftlichen und mündlichen Inhalte der Ausbildung sowie alle Werbeveröffentlichungen 
sind urheberinnenrechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung 
seitens der Trainerinnen in keiner Form weitergegeben oder veröffentlicht werden. 
 

10. Abgrenzung 
Die Trainerinnen lehnen alle Methoden, Konzepte, Lehren und Techniken ab, die 
menschenverachtend, diskriminierend oder rassistisch sind. Sie distanzieren sich ganz 
explizit von Organisationen wie z.B. Scientology (und all deren Unterorganisationen und 
deren Begründern). 
 

11.  Haftung 
Die Trainerinnen übernehmen vor, während und nach der Ausbildung keinerlei Haftung für 
die Seminarteilnehmerinnen. Eine wie immer geartete Haftpflicht der Trainerinnen wird 
ausgeschlossen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass NLP-Ausbildungen und Coaching 
keine Therapie ersetzen. 


