
buchbare ZuSatZLeiStungen Zu den tariFen

ZuSatZLeiStungen PreiS cLaSSic advanced Premium

Komplette Zertifizierung sowie aufnahme und mitgliedschaft im 
Weltverband nLP-insitutes

100€   

cd mit den Flipcharts der ausbildung 35€   

nachholen von verpassten tagen beim gleichen trainer und am gleichen 
Standort*

100€ 
pro tag

  

eintrag in die datenbank der übungsgruppen 50€   

eintrag in die coach-datenbank 50€   

Wiederholung des testings am gleichen Standort 150€   

vor- und nachholen von tagen bei anderen Landsiedel-trainern und an 
anderen Standorten

150€ 
pro tag

o  

dvd mit 20 Webinar-aufzeichnungen 89€ o o 

gutschein für die Seminare nLP in a Week original, relaoded und / oder 
coach (übertragbar, 1 Jahr lang gültig)

aktuelle 
Preise

o o 

gutscheine für alle Landsiedel-Kongresse (übertragbar, 1 Jahr lang gültig)
aktuelle 

Preise
o o 

Zugang zum coaching-online-modul für ein Jahr (übertragbar) und 
Zertifikat zum coach, Lca

200€ o o 

Zugang zu nLP-Premium Studium für ein Jahr (übertragbar) und 
Zertifikat zum Landsiedel nLP-online-Practitioner und -master

998€ o o 

* in deutschland, ausgenommen sind die trainer ralf Stumpf & mirela ivanceanu 

Coach-Ausbildung der Landsiedel Coaching Akademie (LCA) 
der Lca-coach besteht zum einen aus dem Practitioner-Präsenzkurs, in dem Sie 
sehr viele coaching-Prozesse erleben und selbst üben werden. Zum anderen 
erhalten Sie durch ein online-Programm ganz gezieltes coaching-hintergrund- und 
anwendungswissen. 

Inhalte des Coaching-Online-Moduls:
•	 e-Kurse mit wertvollem hintergrundwissen rund um das thema coaching 
•	 online-testings mit multiple-choice-Fragen 
•	 Live-Webinare mit unserem coaching-ausbildungsleiter carlos Salgado 
•	 Webinar-archiv mit zahlreichen hochwertigen coaching-Webinaren 

Zertifikat:
nach erfolgreicher teilnahme an den Lektionen, den Live-Webinaren und dem 
testing belohnen wir Sie mit einem extra Zertifikat zum coach, Lca. die voraus-
setzung für das Zertifikat ist zudem der erfolgreiche abschluss einer Practitioner-
ausbildung bei uns. teilnehmer, die nur an den online-coaching-Lektionen teilneh-
men, bekommen eine separate teilnahmebestätigung nur für den online-Kurs.

Weitere informationen finden Sie unter: 
www.landsiedel-seminare.de/coach-lca
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