INLPTA Mitgliedsbedingungen
Stand Februar 2005
Allgemeine Informationen zur Mitgliedschaft (Voraussetzung, Gebühren etc.)
- Mitglieder können nur INLPTA-Trainer werden.
- Die Mitgliedschaft bei der INLPTA kostet derzeit 75 Euro pro Jahr (ab 1. Januar
2006. In 2005 ist die Mitgliedschaft also noch kostenlos).
- Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von 3 Monaten bis Jahresende gekündigt
werden.
- Nur Mitglieder können nummerierte Zertifikate und Siegel bestellen.
- Mitglieder können sich kostenlos in die INLPTA-Trainer-Datenbank eintragen.
- Werden Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt, endet die Mitgliedschaft.
Erforderliche Unterlagen für die Beantragung der Mitgliedschaft
Diese Unterlagen müssen Sie an die INLPTA senden:
 Ihr INLPTA-Trainer Zertifikat (als Kopie)
 Mitgliedsantrag (unterschrieben)
 Mitgliedsbedingungen (unterschrieben)
Am Ende dieses Papiers ist durch Unterschrift zu belegen:
 Anerkennung des Ehrenkodex
 Anerkennung der allgemeinen Ausbildungsrichtlinien
 Anerkennung der ausbildungsspezifischen Richtlinien

Allgemeine Mitgliedsbedingungen
- Ich werde die INLPTA Zulassungsstandards und Anforderungen in allen meinen
INLPTA-Zertifikats-Trainings einhalten.
- Ich werde mich an den Ehren Kodex der INLPTA halten.
- Ich bin damit einverstanden, meine NLP Fähigkeiten, Wissen und Trainings ständig
anzupassen, um mit den Änderungen der INLPTA Standards, Richtlinien,
Anforderungen und Konditionen Schritt zu halten.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass das INLPTA Board of Directors das Recht hat, die
INLPTA Ausbildungs-Richtlinien zu modifizieren oder neue Richtlinien zu
entwickeln, um die INLPTA als professionelle Akkreditierungs-Gesellschaft ständig
zu verbessern.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass das INLPTA Board of Directors das Recht hat, die
INLPTA Vereinbarungen, Anforderungen und Konditionen betreffend der INLPTA
Mitglieder zu modifizieren, um die INLPTA als professionelle AkkreditierungsKörperschaft ständig zu verbessern.
- Ich bin damit einverstanden, die ausgestellten Zertifikate aller weltweit registrierten
INLPTA Trainer anzuerkennen.
- Ich bin mir bewusst, dass wenn ich gegen eine der festgelegten Vereinbarungen
und Bedingungen verstoße, das INLPTA Board of Directors das Recht und die
Pflicht hat, meinen Namen aus dem Register zu nehmen und meinen Status und
die damit verbundenen Privilegien rückgängig zu machen.
Mitgliedsbedingungen bezüglich der Verwendung des Logos
Das INLPTA-Logo ist patentrechtlich geschützt. Es darf unter den u.s. Bedingungen
benutzt werden:
- Das INLPTA-Logo darf nur auf Unterlagen benutzt werden, die ein NLP-Training
nach den Richtlinien der INLPTA bewerben. Mit dem INLPTA-Logo ist der
folgende Satz auf den Unterlagen erforderlich: "Dieses Training wird in
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Übereinstimmung mit den Qualitäts-Standards der International NLP Trainers
Association durchgeführt".
- Sollte das INLPTA-Logo auf Broschüren oder in Anzeigen benutzt werden, die
unterschiedliche Trainings oder Veranstaltungen bekanntmachen, soll klar
ersichtlich sein, welche davon nach INLPTA-Standards abgehalten werden und
welche nicht.
- Das INLPTA-Logo kann auf Visitenkarten und auf Briefpapier benutzt werden,
sofern derjenige als INLPTA-Trainer oder Master-Trainer registriert ist. Dabei ist
folgendes Wording zu benutzen:
"Registered INLPTA-NLP-Trainer" oder
"Registered INLPTA-NLP-Master-Trainer"
- Das INLPTA-Siegel darf ausschließlich auf INLPTA-Zertifikaten benutzt werden,
die die Teilnahme an einem NLP-Practitioner- oder Master-Practitioner-Kurs
bestätigen, der von einem registriertem INLPTA-NLP-Trainer oder INLPTA-NLPMaster-Trainer abgehalten wurde.

Notwendige Unterschriften für die INLPTA-Mitgliedschaft

Allgemeine Zertifizierungs-Richtlinien der INLPTA:
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die allgemeinen Richtlinien der INLPTA zur
Zertifizierung gelesen habe, sie anerkenne und erfüllen werde.

__________________________
Datum, Unterschrift
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausbildungsspezifische Richtlinien der INLPTA:
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Richtlinien der INLPTA für die NLPPractitioner-Ausbildung, für die NLP-Master-Practitioner-Ausbildung, für die NLP-Trainer-Ausbildung,
für die NLP Master-Trainer-Ausbildung und für die Trainer Upgrade Zertifizierung gelesen habe, sie
anerkenne und erfüllen werde.
Über alle weiteren, zukünftigen von dem Board of Directors der INLPTA entwickelten
Ausbildungsrichtlinien werde ich mich regelmäßig informieren, sie lesen, anerkennen und erfüllen.

__________________________
Datum, Unterschrift
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ehrenkodex der INLPTA:
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich den Ehrenkodex der INLPTA gelesen habe, ihn
anerkenne und erfüllen werde.

__________________________
Datum, Unterschrift
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anerkennung der Mitgliedsbedingungen:
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Mitgliedsbedingungen der INLPTA gelesen
habe, sie anerkenne und erfüllen werde.

__________________________
Datum, Unterschrift

Fragen zu den Mitgliedsbedingungen?
Bei allen Fragen, wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!
--------------------------------------------INLPTA Europe / Deutschland
Bert Feustel
Herzogstr. 83
80796 München
bert.feustel@inlpta.org
www.inlpta.org
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