Anmeldung
zur Ausbildung in Transformations-Coaching
nach Robert Betz® 2023
1. Teilnehmerdaten
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Ausbildung in Transformations-Coaching nach Robert Betz® an:

________________________________

_________________________________

Name

Vorname

________________________________

_________________________________

Straße und Hausnr.

PLZ / Ort / Land

________________________________

_________________________________

Rechnungsanschrift (falls abweichend)

Rechnungsanschrift (falls abweichend – Fortsetzung)

________________________________

_________________________________

Telefon (Festnetz )

Telefon (Mobil)

________________________________

_________________________________

E-Mail

Geburtsdatum

________________________________________________________________________
Gegenwärtige berufliche Tätigkeit

________________________________________________________________________
Teilnahme an der Ausbildung in Transformations-Therapie – bitte das Jahr, den Seminarleiter und die Gruppe
angeben
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen wird ein stabiler psychischer und physischer Zustand der
Teilnehmer vorausgesetzt.
 Ich bestätige, dass bei mir keine schweren physischen oder psychischen Krankheiten vorliegen und
ich in den letzten zwei Jahren auch keine Drogen konsumiert habe. Sollte dies nicht zutreffen habe ich
bereits Rücksprache mit dem Seminarleiter gehalten und die Zustimmung zur Teilnahme erhalten
(Kontaktinformationen unter: robert-betz.com/seminarleiter/).
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2. Gegenstand der Ausbildung
2.1 Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung gemäß der
Ausbildungsbroschüre oder den Angaben auf unserer Webseite unter www.robert-betz.com.
2.2 Im Falle einer Vorausbuchung vor dem Erscheinen einer neuen Ausbildungsbroschüre oder vor der Änderung
der Ausbildungsbeschreibung auf unserer Webseite, richtet sich der Inhalt der Leistung nicht nach der im Zeitpunkt
der Buchung gültigen Ausbildungsbeschreibung, sondern nach derjenigen die für die gebuchte Ausbildung nunmehr
maßgebend ist. Das gilt nur, wenn wir auf die neue Veranstaltungsbeschreibung hinweisen.
3. Leitung der Ausbildung
Die Ausbildung wird von Rüdiger Gosselck – seit Jahren bewährter und qualifizierter TT-Therapeut sowie erfolgreicher
Seminar- und Ausbildungsleiter mit langjähriger Erfahrung in der Wirtschaft – durchgeführt. Transformations-Coaches
unterstützen zusätzlich die Teilnehmer während der Ausbildung.
4. Anzahl der Teilnehmer
Die Gesamt-Teilnehmerzahl der Transformations-Coaching Ausbildung nach Robert Betz® beträgt bis zu 32
Personen. Sie werden sowohl im Plenum als auch in kleineren Untergruppen geschult.
5. Termine, Veranstaltungsort und Kosten
Die Ausbildung findet an fünf Terminen in Bad Nauheim im Dolce Hotels & Resorts, Elvis-Presley-Platz 1,
61231 Bad Nauheim statt.
13.04. - 16.04.2023
11.05. - 14.05.2023
08.06. - 11.06.2023
06.07. - 09.07.2023
02.08. - 06.08.2023 – Abschlusseinheit Beginn Mittwoch
Dolce Hotels & Resorts, Bad Nauheim




Standardzimmer € 113,00 / pro Person und Nacht
Superiorzimmer € 133,00 / pro Person und Nacht

Tagungspauschale € 309,00 für 4 Tage bzw.
Tagungspauschale € 394,00 für 5 Tage (letzte Einheit)
Die Robert Betz Transformations GmbH behält sich vor, die Veranstaltung an einen anderen, gleichwertigen Ort zu
verlegen, falls dies erforderlich wird.
Der Teilnehmer erklärt bei Präsenzveranstaltungen verbindlich, sich an die zum Zeitpunkt der Veranstaltung
geltenden behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS CoV-2-Geschehen
sowie etwaige zusätzliche durch uns als Veranstalter bzw. des Veranstaltungshauses erlassenen Vorgaben zu
halten. Dies beinhaltet beispielsweise rechtliche Vorgaben zum Impf- oder Genesenenstatus oder einer
Maskenpflicht etc.
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5.1 Ihre Anmeldung stellt für uns ein verbindliches Angebot dar. Ein Vertrag kommt erst durch unsere Bestätigung
Ihrer Anmeldung zustande. Wird die Ausbildung durchgeführt, ohne dass Ihnen vorher eine Anmeldebestätigung
zuging, so kommt der Vertrag mit Beginn der Ausführung der Ausbildung zustande.
5.2 Paare, bei denen beide Partner an der Ausbildung zum Transformations-Coaching teilnehmen wollen, werden
gebeten die Ausbildung getrennt in verschiedenen Jahren durchzuführen. Eine Teilnahme von Paaren (oder auch
von engen Familienangehörigen) in einer Ausbildungsgruppe ist grundsätzlich nicht möglich.
5.3 Familienangehörige (Kinder, Partner etc.) können Sie zu den Ausbildungseinheiten nicht begleiten.
6. Anreise
Für alle Ausbildungsteilnehmer wird ein Einzelzimmer wie gewünscht entweder im Standard- oder Superiorzimmer
gebucht. Wenn Sie eine Voranreise wünschen oder Ihren Aufenthalt im Hotel nach einem Ausbildungsabschnitt
verlängern möchten, setzten Sie sich bitte direkt mit dem Hotel in Verbindung.
7. Ausbildungszeiten, Verpflegung und Organisation
7.1 Für die Ausbildungseinheiten reisen alle Ausbildungsteilnehmer jeweils bis ca. 10:30 Uhr an. Jedes Modul – auch
die Abschlusseinheit mit Start am Mittwoch - beginnt am ersten Ausbildungstag um 11:00 Uhr und endet am letzten
Tag um 12:30 Uhr und einem anschließenden Mittagessen. Die Teilnehmer an der Ausbildung verpflichten sich, im
Seminarhotel zu übernachten.
7.2 Sofern Sie vegetarische/ vegane Verpflegung wünschen, kreuzen Sie dies bitte hier an:




vegetarische Verpflegung erwünscht
vegane Verpflegung erwünscht

7.3 Für jeden Teilnehmer sind Übernachtung und Verpflegung im jeweiligen Seminarhaus verbindlich gebucht. Eine
Teilnahme ohne Übernachtung und Verpflegung ist nicht möglich. Die unter Punkt 5 angegebenen Hotelpreise sind
Stand September 2022. Aufgrund der langfristigen Vorausplanung der Seminartermine behalten sich Hotels teilweise
eine inflationsbedingte Preisanpassung vor. Sollte dieser Fall eintreten, werden die Teilnehmer darüber informiert
und ihr Einverständnis eingeholt. Es gelten im Übrigen die AGBs der Hotels.
8. Verpflichtungen des Ausbildungsteilnehmers
8.1 Wir unterliegen keiner gesetzlichen Schweigepflicht, verpflichten uns aber freiwillig über sämtliche private und
persönliche Aussagen oder Vorkommnisse in unserer Ausbildung absolutes Stillschweigen zu bewahren und keine
persönlichen Details, die im Verlauf der Teilnahme an der Ausbildung bekannt werden, nach außen zu tragen.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass alle Dokumente, die im Zusammenhang mit der Anmeldung
und Abwicklung der Veranstaltung an die Robert Betz Transformations GmbH geschickt werden, an den
Ausbildungsleiter weitergegeben werden.
8.2 Der Teilnehmer verpflichtet sich ebenfalls freiwillig, Stillschweigen über alle privaten Aussagen und persönlichen
Details anderer Teilnehmer zu bewahren.
8.3 Weiterhin verpflichtet sich jeder Teilnehmer dazu, sich selbst mit seinen persönlichen Themen, Gedanken,
Gefühlen und Fragestellungen ins Gruppengeschehen einzubringen und sich den anderen Teilnehmern gegenüber
achtsam und respektvoll zu verhalten.
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8.4 Die Seminar- und Ausbildungsunterlagen dienen der individuellen Begleitung der Unterrichtseinheiten. Jeder
Teilnehmer verpflichtet sich, die Unterlagen für sich zu nutzen, nicht jedoch an Dritte weiterzugeben oder zu
veröffentlichen.
8.5 Kommt ein Teilnehmer dieser Verpflichtung wiederholt nicht nach oder verhält sich ein Teilnehmer gegenüber
den anderen wiederholt destruktiv, respekt- und lieblos, behält sich der Ausbildungsleiter vor, diesen von der weiteren
Teilnahme auszuschließen. Die Ausbildungsgebühr der noch nicht statt gefundenen Ausbildungseinheiten, werden in
diesem Fall nicht erstattet.
8.6 Sollte sich im Laufe der Ausbildung herausstellen, dass der Teilnehmer an einer psychischen Erkrankung oder
ähnlichem leidet, behält sich der Ausbildungsleiter ebenso vor, den Teilnehmer von der weiteren Teilnahme
auszuschließen. Die Ausbildungsgebühr, der noch nicht statt gefundenen Ausbildungseinheiten wird in diesem Fall
nicht erstattet.
9. Urkunde
Bei regelmäßiger und aktiver Teilnahme erhalten Sie eine Urkunde über die Teilnahme an der Ausbildung zum
Transformations-Coach nach Robert Betz. Bitte beachten Sie, dass diese nicht automatisch zur Führung einer der
eingetragenen Marken von Robert Betz berechtigt.
10. Ausbildungsgebühren
10.1 Ausbildungsgebühr:
€ 5.900,00 (inkl. 19% MwSt)
Der Betrag ist innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsdatum zu überweisen. Die Rechnung geht Ihnen mit der
Anmeldebestätigung zu.
10.2 Frühbucher-Gebühr:
€ 5.500,00 (inkl. 19% MwSt)

(Ersparnis: € 400,00)

bei verbindlicher Anmeldung bis zum 13.12.2022 und Zahlung innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsdatum. Die
Rechnung geht Ihnen mit der Anmeldebestätigung zu.
Die oben genannten Beträge beziehen sich auf die Seminarleistung der Ausbildung. Für die Besteuerung der
Ausbildungseinheiten sind ausschließlich die Angaben auf der jeweiligen Rechnung relevant.
Für den Fall, dass eine Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung nicht möglich ist, besteht die Möglichkeit, eine
Seminar-Rücktrittsversicherung abzuschließen.
Nähere Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: www.robert-betz.com/seminar-ruecktrittsversicherung.
10.3 Kosten für Einzelsitzungen in Transformations-Therapie:
Transformations-Therapeuten/Coaches nach Robert Betz bieten Einzelsitzungen in Transformations-Therapie an. Die
Gebühren in Höhe von 100,00 €/Stunde inkl. MwSt. werden direkt mit den Transformations-Therapeuten/Coach auf
eigene Rechnung abgerechnet.
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11. Stornierung des Vertrags
11.1 Wird die Anmeldung vor Beginn der Ausbildung storniert, werden folgende Gebühren in Rechnung gestellt
(unabhängig davon, ob die Gebühr bereits bezahlt wurde):
- bis 3 Monate vor Seminarbeginn
- bis 30 Tage vor Seminarbeginn
- ab dem 29. Tag vor Seminarbeginn

€ 300,00
€ 600,00
€ 1.500,00

Es bleibt dem Teilnehmer in jedem Fall unbenommen nachzuweisen, dass keine oder wesentlich geringere Kosten,
als mit den vorstehenden Pauschalen geltend gemacht, entstanden sind.

11.2 Nach dem Beginn der Ausbildung ist eine Stornierung des Vertrages nicht mehr möglich. Das Recht zur
ordentlichen Kündigung der Ausbildung ist ausgeschlossen. Bei Nicht-Erscheinen sind 100% der Gesamtgebühr zur
Zahlung fällig. Die Ausbildungsgebühr ist auch dann vollständig zu zahlen, wenn der Teilnehmer an einem oder
mehreren Terminen nicht anwesend ist. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
11.3 Ein Vertragsverhältnis über die Tagungspauschalen und gebuchten Hotelübernachtungen kommt ausschließlich
zwischen Ihnen und dem Hotelbetreiber zustande. Es gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen des Hotels. Dies
gilt auch im Falle einer Stornierung. Es besteht kein Widerrufsrecht über ein mit dem Ausbildungshotel geschlossenen
Vertrag. Der Teilnehmer kann die Zimmerreservierung nur im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Hotelbetreibers stornieren.
12. Ablehnung und Ausschluss von Teilnehmern
12.1 Wir behalten uns vor, eine Anmeldung zur Ausbildung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. In diesem Fall
wird die bereits bezahlte Ausbildungsgebühr vollständig zurückerstattet.
12.2 Teilnehmer, die wiederholt den Ablauf der Ausbildungseinheiten und die Gruppendynamik stören, sich nicht an
die Vorschriften des Ausbildungsleiters halten, die Veranstaltung zur Anwerbung von Personen missbrauchen oder
Fremdprodukte verkaufen, können von uns ausgeschlossen werden. In diesem Falle wird die Ausbildungsgebühr
trotzdem nicht zurückerstattet.
12.3 Für die Teilnahme an unserer Ausbildung wird ein stabiler psychischer und physischer Zustand der Teilnehmer
vorausgesetzt. Wenn sich der Teilnehmer zurzeit oder in vergangener Zeit in psychologischer und/oder psychiatrischer
Behandlung befindet oder befunden hat, sind wir berechtigt, ihn von der weiteren Teilnahme an der Ausbildung
auszuschließen. In diesem Falle wird die Ausbildungsgebühr trotzdem nicht zurückerstattet.
12.4 Der Ausbildungsleiter behält sich ebenso nach Abschluss der ersten Ausbildungseinheit vor, einen Vertrag mit
einem Teilnehmer zu kündigen, wenn er den Eindruck gewonnen hat, dass der Teilnehmer für diese Ausbildung von
seinem persönlichen Reifegrad oder seiner psychischen Disposition nicht geeignet ist.
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13. Haftung
13.1 Wir wählen für die Ausbildung qualifizierte Referenten aus. Für die Korrektheit, Aktualität und Vollständigkeit der
Veranstaltungsinhalte, der Veranstaltungsunterlagen sowie die Erreichung des jeweils vom Teilnehmer angestrebten
Ziels übernehmen wir keine Haftung. Ebenso nicht für etwaige Folgeschäden, welche aus fehlerhaften und/oder
unvollständigen Veranstaltungsinhalten entstehen sollten.
13.2 Im Übrigen ist unsere Haftung auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten beschränkt, wobei es sich um typische, bei einer Veranstaltung vorhersehbare Schäden handeln muss.
13.3 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die angebotene Ausbildung kein Ersatz für medizinische oder
psychotherapeutische Behandlungen ist. Die Ausbildung zum Transformations-Coach nach Robert Betz® stellt im
schulmedizinischen Sinne keine medizinische, psychiatrische oder psychologische Ausbildung dar und sie berechtigt
nicht zur Ausübung von ärztlichen Behandlungen oder Heilkunde nach dem Heilpraktikergesetz.
13.4 Die Tiefe des sich Einlassens auf Prozesse der Selbsterfahrung und -veränderung bestimmt der Teilnehmer
selbst.
13. Datenschutz
Die Erklärung zum Datenschutz befindet sich unter: https://robert-betz.com/datenschutzerklaerung/.
14. Salvatorische Klausel
Diese Ausbildungsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Klauseln in ihren übrigen
Teilen verbindlich. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform, das gilt auch für
diese Schriftformklausel.

____________________________
Ort, Datum
____________________________
Unterschrift Ausbildungsteilnehmer
Bitte senden Sie dieses ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular und ein Foto
per E-Mail an:
ausbildungen@robert-betz.de
oder
per Post an:
Robert Betz Transformations GmbH
Adolf-Kolping-Str. 16
80336 München
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung der Unterlagen nur erfolgen kann, wenn diese vollständig sind.
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