
BuchBare ZusatZleistungen 

       

      
          

    
      
          

         

      
      
      

Zum classic tarif BuchBare leistungen:

 

Vor- und Nachholen bei anderen Landsiedel-Trainern 
     

pro tag

 

  150,-    euro

  

(ausgenommen Ralf Stumpf) 
        

  350,-    euro

 
 

Wiederholen der Ausbildung
       

  999,-    euro

       
      
         
         

Zum aDVanceD

 

tarif BuchBare leistungeN:

     

 1.000,-   euro

       
         

landsiedel nlP training
friedrich-ebert-str. 4
97318 Kitzingen

tel. 0 93 21 / 92 661 40
info@landsiedel-seminare.de
www.landsiedel-seminare.de

Hier findest Du eine Übersicht der Leistungen, die Du zu den einzelnen Tarifen bei Bedarf dazu buchen kannst.    ZufriedenheitsgarantieUpgrade auf WON-Premium (1 Jahr)   400,-    euroUpgrade auf WON-Lifetime    1.400,-    euroUpgrade auf WON-Lifetime  Die weiteren im Premium-Tarif enthaltenen Seminare und Jahrestrainings können von Teilnehmern mit anderen Tarifen zum jeweils aktuellen Preis einzeln gebucht werden.    



ein späteres upgrade ist nicht möglich  stand: 04.01.2023

leistungsÜBersicht nlP-MASTER ausBilDung

leistungen classic aDVanceD Premium

abweichung von classic standard +400 euro +1400 euro

mindestens 20 trainingstage   

Persönliche Kundenbetreuerin bei landsiedel   
ausbildung als Bildungsurlaub anerkannt 
(bundeslandabhängig)   

Kostenlose teilnahme an Übungsabenden   
erforderliche supervisionen als 
gruppensupervision enthalten   

teilnahme an live-Webinaren   

umfangreiches und hochwertiges teilnehmerhandout   
Zertifizierung nach DVnlP. nach bestandener 
Zertifizierung erfolgt  eine einjährige Probemitgliedschaft   

Zertifizierung nach lnlPt   

internationale Zertifizierung nach nlP-institutes   hochwertige Zertifikatsmappe   
nach bestandener Zertifizierung aufnahme und 
mitgliedschaft bei nlP-institutes

  CD mit den vorbereiteten Flipcharts der Ausbildung   Nachholen eines Tages (beim gleichen Trainer und Standort)   Teilnahme an Online-Übungsgruppen   

  
Kostenfreie Wiederholung des testings 
am gleichen standort (bei nichtbestehen) 

 

 

 

 PRO-Version 1 Jahr

 1 Jahr 1 Jahr unbegrenzt

 1 Jahr 1 Jahr unbegrenzt

 1 Jahr 1 Jahr unbegrenzt

 1 Jahr 1 Jahr unbegrenzt

 
1 Jahr unbegrenzt

Vor- und nachholen bei anderen landsiedel-trainern 
(ausgenommen ist Ralf Stumpf)

 Zufriedenheitsgarantie (Wechsel des Kurses nach Kursstart, ausgenommen ist Ralf Stumpf )






PREMIUM 1 Jahr LIFETIMETeilnahme World of NLP:Hörbuch-Kollektion von Stephan LandsiedelNLP-Webinar-Kollektion von Stephan LandsiedelArchiv Webinar-TVFast tägliche Live-WebinareUmfangreiches TrainingscenterCoaching mit NLP, 24h VideokursNLP-Studium Practitioner und MasterAudio-Mitschnitt Prac,Master,Trainer, Advan.MasterTeilnahme Online-PractitionerTeilnahme Jahrestraining "Finde Deine Bestimmung"Teilnahme "Acht Schlüssel zum Erfolg" Teilnahme "Ein neues Leben mit NLP"300 € Ermäßigung auf WON-Master-Ausbildung500 € Ermäßigung auf World of Coaching Buchung 





1 Jahr

1 Jahr

1 Jahr

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt




