NLP – Zentrum-Salzburg
Persönliches Entwicklungs Management

Ausbildungslehrgang

+

NLP - Practitioner
ES KOMMT NICHT DARAUF AN,
WER DU JETZT BIST,
SONDERN WER DU SEIN
KÖNNTEST.

zu den Daten und Fakten =>

Die Termine und Konditionen
NLP-Practitioner:
• 02. – 04. 10. 2015
• 13. – 15. 11. 2015
• 11. – 13. 12. 2015
• 22. – 24. 01. 2016
• 19. – 21. 02. 2016
• 11. – 13. 03. 2016
Bitte im eigenen Interesse frühzeitig anmelden

Zeiten: Bei Wochenendterminen ist der Beginn am Freitag um 17.00 Uhr. An allen
anderen Tagen sind die Zeiten täglich von 09.27 – 19.00 Uhr.
Zusätzlich sind noch gemeinsame Peergroups (Übungsgruppen) erforderlich.
Kosten für das komplette 1. Modul:
O € 2.290.- oder
O 10 Teilzahlungen zu € 392.Frühbucher*: bis spätestens 30. August erhalten Sie bei Einmalzahlung € 200.- Nachlass.
Weitere Nachlässe sind*:
• -10% für Ehe-(Lebens)-Partner, Studenten, Alleinerziehende mit 1 Kind.
• -30% für Jahrgang 50+ und Alleinerziehende ab 2 Kinder.
• Bring zwei, geh frei!!! - Bei Meldung einer 3er-Gruppe geht eine Person frei!
*Es kann immer nur ein Nachlass in Anspruch genommen werden. Angebot bis auf
Wiederruf gültig.
Rücktrittsgarantie: Sollten Sie bis zum Ende des zweiten Seminartages feststellen, dass
dieser Lehrgang nicht das Richtige für Sie ist, erhalten Ihren gesamten einbezahlten Betrag
zurück. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ihnen gefallen wird.
Förderungen: Salzburg, Oberösterreich und Kärnten leisten zusätzliche Förderungen.
Informieren Sie sich, ob die Förderrichtlinien auch auf sie zutreffen und somit eine
zusätzliche finanzielle Erleichterung möglich ist.
Im Preis enthalten sind sämtliche Seminarunterlagen.
Wir verrechnen keine Seminarpauschale! Allfällige Übernachtungs- und
Verpflegungskosten sind nicht inkludiert.
Bitte beachten Sie auch die AGB, welche Sie durch Ihre Anmeldung akzeptieren.
Ein Anmeldeformular finden Sie auf der letzten Seite.
Für weitere Infos rufen Sie mich bitte unter +43-664-5317477 an.

Oder Sie melden Sie sich gleich an und gemeinsam geben wir richtig Gas!
Ich helfe Ihnen dabei – versprochen!
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Inhalte der NLP+-Module
Kommunikationskunst
wie Menschen ihre Welt wahrnehmen und verarbeiten
Wahrnehmungsfilter
Fokustheorie und Praxis
Fragetechnik zum Erhöhen der persönlichen Energie
Problemlösungsfragen
Stressprävention
Rapport und Beziehungsebene
tragfähige Beziehungen aufbauen
Physiologie und Körpersprache
verbale und nonverbale Spiegeltechnik
richtiges Feedback geben
Konfliktlösungsmodelle
emotionale Anker setzen/lösen oder verändern
Wahrnehmung aus mehreren Positionen
Ziel- und Lösungsorientierung
Zielcoaching – vom Problem zur Lösung
Submodalitäten – die Feinstruktur der Wahrnehmung
Transformatorisches Vokabular
Oberflächen- und Tiefenstruktur der Sprache
Trance-Sprache
Arbeit mit Metaphern
Arbeit mit dem Unterbewusstsein
Arbeit mit unbewussten Persönlichkeitsanteilen
Reframing – Veränderung der Wahrnehmung
Arbeiten mit der Zeitlinie (Time-Line-Prozesse)
Prägungserfahrungen auflösen
Prozesse zum Verändern von problematischen Verhalten
Strategiearbeit
Werte und deren Einfluss auf Erfolg bzw. Misserfolg
Entstehen von Glaubensmustern sowie deren konstruktiven Veränderung
Schattenwerte
Wertequadrat im Coaching
Modellieren exzellenter Fähigkeiten um diese zugänglich zu machen
Modellieren von Misserfolgs-Strategien um diese aufzudecken
Systeme und deren Wirkung
zirkuläres Fragen in Coaching und Beratung
systemische Brettaufstellungen
spirituelles NLP (Energiearbeit, Schamanentechniken, u.a.m.)
eigene Präsentationen und Vorträge halten
Auftragsabklärung in der Beratung
Coachingprotokoll
Mediation durch konfliktfreier Kommunikation
Selbsterfahrung
Charismatraining
Meditationen und Bewusstseinstraining
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Was ist Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP)?
NLP ist so vielseitig wie das Schweizer Offiziersmesser – deshalb hat es sich auch weltweit
so schnell ausgebreitet. Ob es nun um brillante Kommunikation oder effiziente
Veränderungsarbeit geht, mit NLP hat man immer das richtige Werkzeug zur Hand. Man
könnte dazu durchaus auch „Neue Lebens Perspektiven“ sagen.
Ist es Ihnen schon öfter passiert, dass Sie sich nicht verstanden fühlten?
Glauben Sie mir, das geht nicht nur Ihnen so. Missverständnisse oder auch nur unzureichende
Kommunikation kosten uns eine Menge Zeit, Energie, Geld und Lebensfreude.
Denken Sie nur einmal an die vielen ergebnislosen Gespräche mit Ihren Angehörigen,
Freunden oder Geschäftspartnern.
Was würde es Ihnen da wohl bringen, wenn Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten um sagen
wir nur 30% steigern könnten? Wie würden sich da Ihre Beziehungen wohl verbessern?
Wären Sie manchmal gerne etwas mehr motiviert?
Ja, und dann ist oft niemand da, der Sie richtig motiviert und Ihren Energielevel nach oben
bringt. Doch wie wäre es, wenn Sie besser verstehen könnten, wie Motivation funktioniert und
wie Sie innerhalb kürzester Zeit Ihre eigene Energie erhöhen können?
Es genügt doch, positiv zu denken
Warum bitte haben Sie dann noch irgendwelche Probleme? Leider funktioniert das positive
Denken nur sehr eingeschränkt und ist mit den eigenen, meist unbewussten VerhaltensProgrammierungen oft nicht kompatibel.
Könnte es da für Sie nicht interessant sein, Ihr Denken bewusst steuern zu können und somit
auch ihren emotionalen Zustand bewusst besser zu lenken?
Hilft NLP auch bei einschränkenden Verhaltensformen?
Sie sagen es, Ängste, Hemmungen, Blockaden, innere Widersprüchlichkeit oder wie wir das
alles nennen, schränken jeden Menschen in der Lebensqualität doch ziemlich ein.
Forscher, die sich mit NLP beschäftigen, haben herausgefunden, dass hinter jedem Verhalten
eine bestimmte innere Strategie steht. Alleine um sich schlecht zu fühlen, muss ein Mensch ein
umfangreiches Programm ablaufen lassen und eine ganze Menge dafür tun. Durch die NLPForschung wurden viele dieser Strategien aufgedeckt und deutlich gemacht, wie einfach es ist,
unerwünschtes Verhalten zu verändern.
Was ermöglicht mir diese Ausbildung?
Eine NLP-Ausbildung ermöglicht eine tiefe und intensive Auseinandersetzung mit sich selbst,
bezogen auf alle Ihre Lebensbereiche.
Sie erfahren gezielt und bewusst den Zugang zu Ihren eigenen, oft unbewussten Fähigkeiten
und Stärken. Dabei tanken Sie Kraft und Energie und verstehen sich selbst und andere immer
besser. Außerdem erhalten Sie ein international anerkanntes Zertifikat.
Diese Ausbildung kann auch Grundlage einer beruflichen Neuausrichtung sein, so z.B.
zur/zum Dipl. Lebensberater/in.
Haben Sie erkannt, was NLP+ ist?
Ganz einfach, es ist Freiheit und Erfolg durch mehr (Selbst-)Bewusstsein ☺

Genießen Sie die angenehme Lernerfahrung durch das Dynamic Learning
Impulse & Seminare – Rudolf Kronreif
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Für wen ist diese Ausbildung?
Diese Ausbildung kann Ihr Einstieg in einen neuen Beruf
oder Ihre Berufung sein. Sie kann auch der Beginn oder
die Fortführung Ihrer Karriere sein.
Außerdem wird es für Sie durch den begleitenden,
starken Eigenentwicklungsprozess der Beginn einer Zeit
der Erkenntnis und des persönlichen Wachstums sein.
Sie selbst bestimmen, was diese Ausbildung für Sie sein
wird............
Die NLP+-Ausbildungen sind für Menschen die sich entwickeln und entfalten
möchten und einfach mit Freude Ihre Erfolge genießen wollen...
Und natürlich für:
Führungskräfte aller Stufen
Personalentwickler
Verkäufer und Verkaufsleiter
Tourismusfachkräfte
Pädagogik
Psychologie
Ärzte und Krankenpflege
Naturheiler und Heilpraktiker
Juristen
Seminarleiter
Lebensberater
Mediatoren
Mental- und Motivationstrainer
Therapeuten
Physiotherapeuten, Masseure und Gesundheitstrainer
Energetiker
die eigene Persönlichkeitsentwicklung
Menschen, denen Kommunikation wichtig ist
somit sicherlich auch für Sie
Bei allen Berufsbezeichnungen haben wir aufgrund der besseren Lesbarkeit auf das „Innen“ verzichtet.
Selbstverständlich sind damit Frauen und Männer gleichermaßen gemeint.

Durch diese Ausbildung erweitern Sie Ihre Qualifikation, indem Sie lernen:
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden
Die richtigen Prioritäten zu setzen
Zielorientiertes Arbeiten
Mit Konflikten souverän umzugehen
Kompetenz im Umgang mit Menschen
Brillante Kommunikation
Wie Sie Probleme erfolgreich lösen
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Was geschieht in der Ausbildung?
Sie erfahren Schritt für Schritt viel Wissenswertes über die Welt des NLP+ und deren
Möglichkeiten. Ihr Trainer ist dabei ihr Freund und Begleiter auf dem Weg zur praktischen
Umsetzung.
Sie lernen erlebnisorientiert viele verschiedene EntwicklungsEntwicklungs und Coachingprozesse kennen
und werden diese auch selbst erfolgreich anwenden können.
kön
Ihr Selbstbewusstsein wird dabei weiter wachsen und ihre Kompetenz, in der menschlichen
Kommunikation und Veränderungsarbeit, wird sich in Ihrem BerufsBerufs und Privatleben rasch
verbessern.

Gibt es weiterführende Ausbildungen bei Impulse & Seminare?
Ja, diese gibt es. Die „NLP
NLP+-Practitioner-Ausbildung“ ist gleichzeitig Grundlage und erstes
Modul für die Ausbildung zum:
NLP+ Master
Coach
Lebens- und SozialberaterIn

NLP+ bringt Ihnen Klarheit zu Ihrem eigenen Lebensplan
Wissen Sie eigentlich dass rund
r
97% aller Menschen haargenau wissen was sie nicht möchten?
Was sie sich wirklich wünschen, wohin das Leben sie führen soll, welche Berufung wirklich in
ihnen steckt, das wissen aber nur sehr wenige. Ist das nicht irgendwie traurig?
Und wie steht es mit Ihnen, wissen
wissen Sie es eigentlich oder gehören Sie auch zu den 97%?
Komisch ist nur, dass sich auch nur 3% der
Menschen im Alter als wirklich glücklich und
erfolgreich bezeichnen und mit ihrem Leben
rundum zufrieden sind.
Ist das etwa ein Zufall???

Einführende Literatur:
Wenn Sie doch noch etwas mehr über NLP wissen möchten,
dann lesen Sie zuerst das folgende Buch:
Buch
NLP kurz und knackig ist das richtige Einsteigerbuch für
alle, die endlich wissen wollen was NLP ist, aber auch für
jene, die Ihren NLP-Horizont
Horizont diesbezüglich noch etwas
erweitern möchten.
Rudolf Kronreif führt mit seinem lockeren Schreibstil auf
vergnügliche Art in die Welt des NLP ein. Dabei finden sich
für
ür den Leser auch viele wertvolle Tipps, die sogleich
umgesetzt werden können.
ISBN 3-8334-3190-88
€ 10.00
Erhältlich bei Impulse & Seminare

Impulse & Seminare – Rudolf Kronreif
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Und warum soll ich ausgerechnet bei Impulse & Seminare diese
Ausbildung machen?
Lassen Sie mich zuerst eine Gegenfrage stellen: „Warum eigentlich nicht?“
Doch es gibt natürlich auch noch einen wesentlichen Unterschied zu anderen anerkannten
Instituten und die liegt in der Philosophie des Trainers, die da lautet:
„Mit Liebe und Begeisterung die Menschen begleiten und unterstützen. Diese in ihrer
Einzigartigkeit und Individualität und unter Betrachtung ihres individuellen Umfelds
(System) ihre Potentiale und Ressourcen finden und entwickeln zu lassen, damit sie
ihren beruflichen und privaten Alltag erfolgreicher leben und meistern können."

Aber am besten fragen Sie die TeilnehmerInnen früherer Lehrgänge und
schauen Ihnen dabei in ihre leuchtenden Augen.
Am Anfang war ich unsicher ob das die richtige Ausbildung für mich ist, doch heute bin ich dankbar
mich dafür entschieden zu haben. Ich möchte nicht wissen, wo ich heute noch wäre, hätte ich diese
Ausbildung in meinem Leben versäumt. Es ist ein Muss, einmal im Leben eine Ausbildugn mit Rudolf
Kronreif gemacht zu haben.
Gabriele Neumaier – Organisationsleitung
Diese Ausbildung ermöglicht es uns mit Hilfe vieler kreativer Techniken das Lenkrad unseres Lebens in die
eigenen Hände zu nehmen, uns der Sonne zuzuwenden, alten Ballast abzuschütteln und unserer Träume und
Ziele für uns Wirklichkeit werden zu lassen. - Sarah Woll – Psychologie-Studentin
Es war für mich eine enorme Bereicherung diesen Kurs gemacht zu haben!
Du machst das mit einer ehrlichen, menschlichen Art und weise, dass es immer wieder eine Freude war
zum Kurs und zu Dir zu kommen.
Die meisten Menschen sind unterwegs auf der Suche – viel Zeit wird vergeudet.
Mit NLP trittst du von der Passivität in die Aktivität – vom Schatten ins Licht – es wird dir BEWUSST
wenn du dich damit befasst. Worauf wartest du?!
Danke Rudi für die tolle Wegbegleitung – Karin Schober – Red Bull – Hangar 7
Nach diesem Kurs ist mir sehr viel klarer geworden, das nicht nur meine fachliche Kompetenz,
sondern viel mehr das Zwischenmenschliche zählt. Ich kann diesen Kurs nur vom ganzen Herzen
empfehlen. - Alfred Hofer – Generali Versicherung
Da ist ein Supermarkt, mit tausenden Lebensmitteln, eng geschlichtet in einer riesengroßen Halle.
Daneben unscheinbar, ein Restaurant, ein Insidertipp. Aus Grundnahrungsmitteln bester Qualität,
werden feinste gesündeste Gaumenfreuden angeboten.
Du bist ein besonderer Gast, du darfst von den herrlich duftenden Gerichten kosten, beim Kochen
zusehen, du darfst selbst kochen, alleine oder gemeinsam mit anderen Gästen. Du darfst jede Frage
stellen. Du darfst das Rezept mit nach Hause nehmen und kommen sooft du magst. Was ist dir lieber?
Ich bin froh dieses „Restaurant“ entdecken, erleben und erlernen zu dürfen…
Barbara Auer – Direktanlage at AG
Rudi, du hast Dich um jeden Einzelnen individuell bemüht, ohne Dein Modell der Welt zum Zwang zu
machen und dennoch den Spagat geschafft, uns ein Lehrmeister zu sein! Das ist gelebtes NLP, wenn
ich mir dieses Urteil als Zauberlehrling erlauben darf.
Mag. Bettina Jungmann-Krammer - Pharmareferentin
Die NLP-Practitioner-Ausbildung ist mit Rudolf Kronreif, als unbeschreiblich großartigen Lehrer, ist
eine Bereicherung für´s Leben. Ich bin sehr dankbar und glücklich darüber, von ihm so viel gelernt zu
haben. - Carmen Riegler – Mediatorin
Impulse & Seminare – Rudolf Kronreif
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Hallo Du! Ja genau du da! Hast du schon mal daran gedacht etwas in deinem Leben zu verändern.
Wolltest du immer schon wissen, wie du es machst dich so gut oder so schlecht zu fühlen? Bist du
überzeugt, dass man im Grunde jedes Ziel erreichen kann, wenn man wirklich will? Dann denke mal
darüber nach eine NLP Ausbildung zu machen. Wenn du dies in einem professionellen Rahmen und
mit Liebe und Achtsamkeit tun willst, dann melde dich beim Rudi an. Diese Erfahrung wird dein
Leben verändern! Und das zum Positiven!
Stefan Sunkler - Brau Union Österreich
Die NLP-Ausbildung bei Rudolf Kronreif hat mir weit mehr als ein paar neue Zeilen im Lebenslauf
gebracht: Ich bin mir selbst und meinen Mitmenschen um vieles näher gekommen und fühle mich auf
dem weiteren Weg des Lebens sehr viel aufgehobener und ein Stück weit "getragen“!
Mag. Pamela Obermaier - TV-Redakteurin
Lieber Rudi, ich danke dir für deine grandios vermittelten Inhalte in der NLP-Ausbildung.
Es sind deine fachlichen Kompetenzen, (die dich im höchsten Maße auszeichnen,
deine Art und Weise der Stoffvermittlung,
deine hohe Wertschätzung zur Individualität jeder Persönlichkeit,
deine innere Stimmigkeit,
deine Freude mit der du arbeitest
die leisen Dinge, die stofflich vorhanden sind und und und
Es bewegt mich sehr. - Martina Fischer -Trainerin
Ein großer Wunsch von mir wäre, dass NLP als Pflichtfach in den Grundschulen eingeführt wird!
Ludwig Gwercher – KFZ-Sachverständiger, Geschäftsführer Group West
„Vom Verurteilen zum Beurteilen zu kommen, war ein großer Schritt während dieses Kurses. Rudolf
Kronreif lebt was er sagt und ist mit großem Einsatz dabei. Respekt und Achtung vor einander wird
hier groß geschrieben. - Gernot Kaindl - Chemiewerker
Lieber Rudi, ich habe im letzen Jahr sehr viele Seminare besucht und ich darf dir ein großes
Kompliment aussprechen: Du bist der beste Trainer den ich je hatte!!!
Ich danke dir für deine Herzlichkeit und deine grandiose Art zu lehren. Mich siehst du ganz bestimmt
wieder in einem deiner Seminare! Viel Licht und Energie. - Doris Grannersberger - Assistenz der
Geschäftsleitung - M@C Marketing & Consulting GmbH
u.v.m.

Ihr Abschlussdiplom mit dem Siegel des ÖDV-NLP (DVNLP)
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Was wäre, wenn Sie sich jetzt dafür gleich anmelden und Ihr Leben selbst
in die Hand nehmen?
Nur Sie selbst – denn nur Sie entscheiden, was Sie aus Ihrem Leben
machen und ob Ihnen Ihre persönliche Entwicklung wirklich wichtig ist.
Der Zeitaufwand oder die Termine – dann lesen Sie doch kurz folgende
Geschichte: Ein Wanderer trifft einen Holzfäller, der gerade versucht, einen Baum zu
fällen. Seine Säge ist total stumpf und er plagt sich sehr. „Schärfe doch erst dein Sägeblatt,
dann kommst du schneller voran...“ sagt ein Wanderer. Darauf antwortet der Holzfäller:
„Dazu hab ich jetzt keine Zeit, ich muss erst sägen ...“
Das viele Geld – zugegeben, diese NLP-Ausbildung kostet schon einiges.
Doch gerade das ist ein wichtiger Grund diese Ausbildung zu machen.
In
vielen Fällen verhilft diese Ausbildung direkt oder indirekt zu mehr
Einkommen. Auf jeden Fall werden Sie durch Ihre neuen Fähigkeiten viele Ihrer
Ausgaben reduzieren oder überhaupt sparen können. Und das ist sicher viel
mehr, als diese Ausbildung kostet.
Die große Entfernung zum Ausbildungsort – Das kann auch viele
Vorteile mit sich bringen. Sie haben bei Ihrer Reise und an den Abenden
Gelegenheit alles noch einmal zu reflektieren. Tja, und unsere Ausbildung heißt
zwar „NLP“, ist aber trotzdem nicht vergleichbar mit anderen Anbietern.
Freuen Sie sich auf die erlebnisreichen Tage in Ihrer Ausbildung.
Wissen ist eine Investition, die sich immer rechnet!
Mit unseren NLP-Ausbildungen haben Sie den großen Vorteil, wirklich gründlich etwas Neues
zu lernen und nicht nur den schnellen "Wissenskick" oder den kleinen "Motivationsschub" zu
bekommen.
Sie erhalten eine fundierte Ausbildung, die nicht selten die Basis für eine berufliche oder
private Umorientierung ist.
Oft gestellte Fragen:
Welchen Menschen sind in so einem Lehrgang? => Menschen wie du und ich,
verbunden mit dem Wunsch nach Lernen, Weiterentwicklung und Freude im Leben.
Ich kenne dort niemanden, => das geht den meisten so, aber das ändert sich sehr
schnell und viele neue Freundschaften können entstehen.
Was zieht man da an? => am besten ganz normale Freizeitkleidung.
Wie läuft so eine Seminartag ab? => Wir lernen abwechslungsreich interessante
Themen. Die Methoden sind „Vorträge“ und „praktische Demonstrationen“ mit
anschließendem selbst üben in der Kleingruppe. Dabei werden Sie vom Trainer und den
Assistenten unterstützt. Dazwischen gibt es viel Spaß und auch etwas Bewegung.
Muss ich im Hotel schlafen? => nein, nur wer will bucht ein Zimmer im Haus oder
in der Umgebung. Wer lieber täglich heimfährt, kann das selbstverständlich tun.
Ich muss wissen ob die Chemie mit dem Trainer passt => Dazu gibt es
Gelegenheit bei „Impulstagen“, bei den monatlichen „Impulstrainings“, oder nach
tel. Terminvereinbarung (+43-664-5317477) in meinem Büro.
Erfolgreiche Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereit sind sich zu
entscheiden.
Impulse & Seminare – Rudolf Kronreif
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Für diese anerkannte Ausbildung gibt es auch Förderungen:
Prüfen Sie Ihren Anspruch darauf.
•

•

•

•
•

Bildungsscheck des Landes Salzburg Die Ausbildung wird im Rahmen des
„Bildungsschecks“ mit € 830.- gefördert. Personen über 50 Jahre, sowie Personen über 20
Jahre, welche keine abgeschlossene Ausbildung haben, erhalten bis zu € 1.250.Den Antrag finden Sie auch auf unserer Homepage unter „NLP“=>“Förderungen“.
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte im Rahmen des ESF. (Diese Förderung
bekommt die Firma wenn Sie Mitarbeiter in diese Ausbildung schickt.) Die EU bezahlt
zwei Drittel der Seminargebühren! Wenn Sie eine berufstätige Frau sind - sind die Chancen
sehr gut, dass zwei Drittel der Kursgebühren von der EU gefördert werden. Ein Drittel
bezahlt der Arbeitgeber! Für Männer kommt diese Fördermöglichkeit ab 45 Jahre zum
Tragen. Genaue Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem AMS.
Bildungskonto des Landes Oberösterreich
Die max. Förderungshöhe beträgt € 1.660.Gefördert werden die Module NLP-Practitioner und NLP-Master.
Den Antrag finden Sie auch auf unserer Homepage unter „NLP“=>“Förderungen“
Infohotline beim Amt der OÖ-Landesregierung: 0732-7720-14900
Bildungsförderung des Landes Kärnten
Immer wieder gibt es auch andere individuelle Förderungen, z.B. aus Stiftungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Durch die Anmeldung erkennt der/die TeilnehmerIn folgendes an:
1. Haftung: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Es wird für Sach- und
Personenschäden keine Haftung übernommen. Die TeilnehmerInnen haften für durch sie verursachte
Schäden selbst.
2. Die Ausbildung ist kein Ersatz für medizinische Behandlung oder Psychotherapie.
3. Veranstaltungen können auch ohne Angabe von Gründen abgesagt bzw. verschoben werden. In
diesen Fällen wird nur der Seminarbeitrag rückerstattet, es entsteht jedoch kein Anspruch auf
Rückerstattung allfälliger Stornokosten für Reise, Aufenthalt, Verdienstentgang o.ä.
4. Der Veranstalter behält sich vor, einzelne TeilnehmerInnen vom Lehrgang auszuschließen, wenn
diese die Sicherheit oder den Lernerfolg Einzelner oder der Gruppe gefährden (dies festzustellen
obliegt den Trainern). In diesem Fall sowie bei frühzeitigem Ausscheiden aus dem Seminar auf Wunsch
des/der Teilnehmers/Teilnehmerin entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Seminarbeitrages
oder sonstiger Kosten.
5. Reise-, Aufenthalts- und Verpflegungskosten sind vom/von der TeilnehmerIn selbst zu tragen.
6. Bei Stornierung wird bis drei Wochen vor Lehrgangsbeginn keine Stornogebühr fällig. 21 Tage vor
Lehrgangsbeginn werden 30% der Lehrgangskosten fällig, wenn kein/e Ersatzteilnehmer/in genannt
wird. Ab Lehrgangsbeginn ist der gesamte Beitrag zu entrichten. Bei Krankheit oder unabdingbarem
Abbruch kann der versäumte Teil in einem späteren Lehrgang nachgeholt werden.
7. Firmen als Auftraggeber erklären sich einverstanden, auf unserer Referenzliste aufzuscheinen.
8. Partnerrabatt: Dieser gilt für Ehe- und Lebensgemeinschaften mit gemeinsamer Adresse bei
gleichzeitiger Anmeldung und Teilnahme am selben Lehrgang. Fällt eine/r aus, entfällt auch der Rabatt.
9. Der gesamte Rechnungsbetrag ist vor Beginn der Ausbildung zu begleichen.
10. Zertifikat - Für einen erfolgreichen Abschluss ist eine mindestens 80% Anwesenheit und eine
positive Prüfung erforderlich.
11. Gerichtsstand ist in allen Fällen Salzburg

Nur wer sich für seine Entwicklung entscheidet, hat die Chance auf Erfolg!

Impulse & Seminare – Rudolf Kronreif
Tel: +43664 5317477, Email: kronreif@nlp-seminare.at
www.nlp-seminare.at
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NLP+ – Impulse & Seminare inSalzburg
Salzburg
A-5026 Salzburg, Uferstraße 41
Fax: +43-662-622373
Tel : +43-664-5317477

Anmeldung für den NLP-Practitioner-Lehrgang
NLP
Lehrgang 2015

Zahlungsweise:
O einmalig vor Ausbildungsbeginn

oder

O 10 Teilzahlungen

O abzüglich vereinbarte………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….Rabatte.
(z.B. Alleinerzieherinnen, Studenten, Partner)
Name: .................................................................................................geb:.................................................
.................................................................................................geb:.................................................
Beruf: …………………………………………...…………………………………………….
Teilnehmender Partner: ............................................................................................................................
......................................................................................................
Adresse:...........................................................................................................................
e:...........................................................................................................................
e:.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….…..…
Email: ....................................................................
.................................................................... Telefon: ......................................................................
Ich melde mich für den NLP+-Lehrgang verbindlich an.
Die AGB habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Die Rechnung senden Sie bitte an: ..........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Datum und Unterschrift: ......................................................

Impulse & Seminare – Rudolf Kronreif
Tel: +43664 5317477, Email: kronreif@nlp-seminare.at
seminare.at
www.nlp-seminare.at

11

