
	  
	  

	  

Vertrag	  Aeroletic	  FortbildungsAbo	  
	  

Zwischen	  der	  Aeroletic	  Akademie	  –	  Kai	  Amberg	  	  
(nachfolgend	  Aeroletic	  genannt),	  Status:	  20.Sep.2016	  	  

und	  
	  
Teilnehmer/in	  der	  Ausbildung	  zum	  Aeroletic	  Instructor:	  
	  
(Tragen	  Sie	  bitte	  Ihre	  Daten	  ein)	  
	  

Anrede:	   Mobil:	  

Vorname:	   Fax:	  

Nachname:	   E-‐Mail:	  

Straße:	   Bankname:	  

PLZ:	   Kontoinhaber:	  

Ort:	   IBAN:	  

Land:	   BIC:	  

Telefon:	   	  

	  
1.	  Präambel	  
Das	  FortbildungsAbo	  ist	  die	  inhaltliche	  Fortsetzung	  der	  Grundausbildung	  (Modul	  1)	  zum	  „Aeroletic	  Instructor“.	  Hierbei	  kann	  
der	  Teilnehmer	  Fortbildungsmaßnahmen	  in	  Anspruch	  nehmen,	  die	  ihn	  bei	  der	  Anwendung	  des	  Unterrichts	  unterstützen.	  
Voraussetzung	  ist,	  dass	  der	  Antragsteller	  erfolgreich	  am	  Seminar	  „Aeroletic	  Instructor	  Modul	  1“teilgenommen	  hat	  oder	  
dieses	  mit	  Datum	  verbindlich	  gebucht	  hat.	  	  
	  

2.	  Leistung	  der	  FortbildungsAbo	  
Im	  Sinne	  dieses	  FortbildungsAbos	  stellt	  Aeroletic	  dem	  Teilnehmer	  die	  Leistungen	  gemäß	  ANLAGE	  1	  für	  die	  Dauer	  dieses	  
Vertrages	  zur	  Verfügung.	  ANLAGE	  1	  ist	  Bestandteil	  des	  Vertrags,	  die	  Leistungen	  werden	  per	  Unterschrift	  zugesichert.	  
	  

3.	  Laufzeit	  und	  Gebühren	  	  
Der	  Preis	  für	  das	  FortbildungsAbo	  beträgt	  netto	  €	  35,-‐	  monatlich	  und	  läuft	  1	  Jahr.	  Sie	  verlängert	  sich	  jeweils	  um	  1	  weiteres	  
Jahr,	  sollte	  das	  FortbildungsAbo	  nicht	  1	  Monat	  vor	  Ablauf	  von	  einer	  der	  beiden	  Parteien	  schriftlich	  gekündigt	  werden.	  
	  

4.	  Haftungsausschluss	  
Der	  Teilnehmer	  übt	  das	  von	  Aeroletic	  vermittelte	  Wissen	  grundsätzlich	  persönlich	  aus,	  beachtet	  und	  erfüllt	  hierbei	  alle	  
gesetzlichen	  Vorschriften	  und	  Bestimmungen.	  Der	  Teilnehmer	  stellt	  Aeroletic	  und	  Beauftrage	  von	  jeder	  Haftung	  frei.	  
	  

5.	  Sonstiges	  
a)	  Der	  Systementwickler	  kann	  den	  Vertrag	  –	  bei	  gleicher	  Leistung	  -‐	  mit	  allen	  Rechten	  und	  Pflichten	  auf	  eine	  von	  ihm	  zu	  
benennende	  Gesellschaft	  oder	  Person	  übertragen,	  dies	  kann	  z.B.	  die	  lipoletic	  GmbH	  oder	  eine	  andere	  sein.	  	  
b)	  Sollten	  einzelne	  Bestimmungen	  dieses	  Vertrages	  ganz	  oder	  teilweise	  unwirksam	  oder	  undurchführbar	  sein,	  wird	  dadurch	  
die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  Bestimmungen	  nicht	  berührt.	  	  
	  

Einzugsermächtigung	  
Ich	  ermächtige	  Aeroletic	  oder	  eine	  von	  Aeroletic	  beauftragte	  Person,	  Zahlungen	  von	  meinem	  Konto	  mittels	  Lastschrift	  
einzuziehen.	  Zugleich	  weise	  ich	  mein	  Kreditinstitut	  an,	  die	  von	  Aeroletic	  oder	  Beauftragte	  auf	  mein	  Konto	  gezogenen	  
Lastschriften	  einzulösen.	  
Hinweis:	  Ich	  kann	  innerhalb	  von	  acht	  Wochen,	  beginnend	  mit	  dem	  Belastungsdatum,	  die	  Erstattung	  des	  belasteten	  Betrag	  es	  
verlangen.	  Es	  gelten	  dabei	  die	  mit	  meinem	  Kreditinstitut	  vereinbarten	  Bedingungen.	  
	  
____________________________________	   _______________________________________	  

	   Ort,	  Datum	   	   	   Unterschrift	  Antragsteller	  



	  
	  
	  
	  

ANLAGE	  1	  zum	  Vertrag	  Aeroletic	  FortbildungsAbo	  
	  

! 1)	  Sie	  erhalten	  auf	  alle	  weiteren	  Ausbildungen	  oder	  	  
Sonderseminare	  automatisch	  10%	  Rabatt.	  
	  

! 2)	  Ihre	  Mitarbeiter	  profitieren	  ebenfalls	  und	  erhalten	  	  
automatisch	  10%	  Rabatt.	  
	  

! 3)	  Sie	  können	  Seminare,	  welche	  Sie	  schon	  besucht	  haben,	  
als	  „Wiederholer“	  immer	  wieder	  für	  nur	  149,-‐	  EUR	  inkl.	  	  
Verpflegungspauschale	  buchen,	  gem.	  freien	  Kapazitäten	  	  
in	  Reihenfolge	  der	  Anmeldungen.	  	  
(ohne	  FortbildungsAbo	  50%	  der	  Seminargebühren)	  
	  

! 4)	  Kostenlose	  Teilnahme	  an	  Tages-‐Workshops	  mit	  Kai	  Amberg	  oder	  Referenten,	  gem.	  
freien	  Kapazitäten	  in	  Reihenfolge	  der	  Anmeldungen.	  (ohne	  FortbildungsAbo	  89,-‐	  EUR	  pro	  
Workshop)	  
	  

! 5)	  Sie	  erhalten	  während	  der	  Vertragsdauer	  kostenfreien	  Zugang	  zu	  den	  lipoletic	  Online-‐
Inhalten,	  sobald	  diese	  auch	  Abonnenten	  freigeschaltet	  werden.	  Die	  Freischaltung	  ist	  
individuell	  und	  abhängig	  vom	  Anmeldedatum.	  Nicht	  inbegriffen	  sind	  kostenpflichtige	  
Schulungsunterlagen	  und	  optionale	  Downloads.	  	  
	  

! 6)	  Sie	  erhalten	  Partner-‐Vergünstigungen	  auf	  Aeroletic	  und	  lipoletic-‐Produkte,	  z.B.	  kostet	  	  
z.Z.	  ein	  Aeroletic	  Bambus	  statt	  39,90	  nur	  34,90	  EUR	  (-‐	  5€	  =	  -‐12,5%,	  Preisaktualisierungen	  
vorbehalten).	  
	  

! 7)	  Sie	  sind	  auf	  der	  Webseite	  www.aeroletic.de	  unter	  „Aeroletic	  in	  Ihrer	  Nähe“	  als	  
„Aeroletic	  Instructor“	  bzw.	  als	  „lipoletic	  Instructor“	  zu	  finden.	  
	  

! 8)	  Regelmäßiger	  Partner-‐Newsletter	  mit	  Vorab-‐Infos	  und	  Partner-‐Preisliste.	  
	  

! 9)	  Nach	  erfolgreichem	  Bestehen	  der	  Prüfung,	  werden	  Sie	  als	  "geprüfter	  Aeroletic	  
Instructor"	  hervorgehoben.	  
	  

! 10)	  Als	  "geprüfter	  Aeroletic	  Instructor"	  können	  Sie	  das	  Aeroletic	  Logo	  für	  Ihre	  Webseite	  
nutzen.	  Bei	  Flyern,	  Plakaten,	  Rollups,	  Leuchtmittelreklame	  usw.	  nur	  nach	  Rücksprache.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Kai	  Amberg	  
Königstein,	  20.	  Sep.	  2016	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lieber	  Aeroletic	  Instructor,	  
	  
wir	  möchten	  gerne	  Ihre	  Daten	  auf	  unserer	  Internetseite	  unter	  „Aeroletic	  in	  Ihrer	  Nähe“	  
veröffentlichen.	  Damit	  haben	  die	  Internetbesucher	  die	  Möglichkeit	  einen	  Aeroletic	  Instructor	  in	  
ihrer	  Nähe	  zu	  finden.	  Es	  wäre	  sehr	  hilfreich,	  wenn	  Sie	  uns	  zusätzlich	  zu	  den	  Daten	  ein	  Bild	  zu	  
Verfügung	  stellen	  könnten,	  vorzugsweise	  im	  JPG-‐Format.	  Sie	  können	  das	  Datenblatt	  mit	  Ihrem	  Bild	  
an	  info@aeroletic.de	  mailen.	  
	  
Bitte	  tragen	  Sie	  die	  Daten	  ein,	  die	  wir	  auf	  den	  Webseiten	  von	  Aeroletic	  bzw.	  lipoletic	  
veröffentlichen	  dürfen:	  
	  
	  
Vorname:	   Telefon:	  

Nachname:	   Mobil:	  

Straße:	   Fax:	  

PLZ:	   E-‐Mail:	  

Ort:	   Webseite:	  

Land:	   Facebook:	  

	  

Hinweis:	  Die	  Veröffentlichung	  Ihrer	  Daten	  erfolgt	  nach	  der	  erfolgreichen	  Teilnahme	  vom	  
Seminarkurs	  „Aeroletic	  Instructor	  Modul	  1“.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
Status:	  20.Sep.2016	  
	  


