» Eine tragfähige Zukunftsarbeit führt
nicht nur dazu, die eigene Bestimmung klar zu erkennen und zu spüren, sondern auch, diese umsetzen
zu können. Der Kopf ist klar, das Herz
brennt - aber es gelingt einfach nicht.
Kennen Sie das?

Value Emotion®

Second Chance
24. Februar – 2. März 2019 in Pill/ Tirol

Die eigene Zukunft vor Augen zu
haben ist die eine, die Umsetzung
die andere Seite zum Erfolg. Trotz
Enthusiasmus und Wille scheitern oft
wertvolle Projekte, die unsere Erde
bunter und das Leben schöner machen könnten, an zumeist unbewussten inneren Blockaden und dysfunktionalen Überzeugungen.

Die Zukunftsarbeit von Value Emotion®
umfasst daher neben
• Erkennen der Bestimmung,
• Herausfinden der Aufgabe und
• Formulierung der Berufung
ebenso
• das Ergründen unbewusster Blockaden,
• die Auflösung von Verstrickungen und
• die Änderung dysfunktionaler Überzeugungen.
Daraus ergibt sich für Sie das Erleben von
• Fülle – statt Mangel,
• Inspiration – statt ermüdendem Alltag und
• Selbstbestimmung – statt Funktionieren.

» Value Emotion® lädt ein, im Erleben der Winterlandschaft der Alpen
die eigene Zukunft kraftvoll zu entfalten.

Sie

• möchten Ihre Sehnsucht wieder spüren,
• eine klare Ausrichtung für Ihr Leben haben und
• diese auch umsetzen?
» Dann sind Sie hier richtig!

„Mein Gefüh
l
nach der Woc
he war
leicht, beschw
ingt, motiviert und ziem
Das Schneeschuhwandern unterstützt diesen sensiblen und
lich klar.“
kraftvollen Prozess auf besondere Weise. Was auf den ersten
(Teilnehmer
U. H.)
Blick langweilig anmutet, zeigt sich im Gehen als inspirierende
und Klarheit fördernde Aktivität, die Weite und Tiefe erfahren
lässt.
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Menschen zusammen,
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Menschen die Sehnsucht
nach dem weiten und endlosen Meer“
(nach Antoine de Saint-Exupéry)

» Ort

Privatpersonen und Professionelle ab
18 Jahren, die ein selbstbestimmtes
Leben aus ihrer inneren Vision heraus
führen möchten.

Dr. Gerold Asshoff
Friedhofsweg 27,
D-48282 Emsdetten
Tel.: 0049 2572 94674-92
Fax: 0049 2572 94674-91
info@value-emotion.com

24. Februar – 2. März 2019

» Trainer
„Der Ort hätt
e
besser nicht
sein
können – ein
absolutes
Geschenk.“
(Teilnehmer
M. B.)

» Natur & Freiheit: Der traumhafte
Panoramablick sowie die gemütliche
Atmosphäre lassen viel Raum zum Energietanken. Grafenast ist ein stiller und
kraftvoller Platz. Der Ausblick über das
Inntal öffnet Horizonte und schärft die
Sinne. Damit ist Grafenast ein idealer Ort
zum Entspannen und Kraft schöpfen.

» Kontakt

» Termin

Naturhotel Grafenast
Pillbergstrasse 205
A-6136 Pill/Schwaz/Tirol
www.grafenast.at

Gönnen Sie Ihrer Seele im Berg- &
Naturhotel Grafenast eine Auszeit!

» Zielgruppe

» Bio & Genuss: In unserem Biorestaurant verwöhnen wir Sie mit regionalen und biologischen Spezialitäten. In
traditioneller Bauweise finden Sie eine
Waldsauna, die nicht alltäglich ist.
Die Natur und ihre unmittelbare Schönheit, verbunden mit Raum für Sie und
Ihre Bedürfnisse – all das und noch viel
mehr macht Ihre Zeit bei uns besonders
wertvoll.

Dr. Gerold Asshoff
Ärztlicher Psychotherapeut und
Entwickler des
Value Emotion
Trainings-Konzepts,
Berater, Supervisor und Teamentwickler. www.value-emotion.com
Meike Früchtenicht
Diplom Soziologin
und Hörbuch
autorin, Leiterin
des Instituts Zu
versicht. Gründerin
der spirituellen Pension im
Auenhof Hembergen.
www.auenhof-hembergen.de

Weitere Informationen
Nach der Anmeldung erhalten Sie
einen Info-Brief mit weiteren Details.

» Gebühr
Die Seminargebühr beträgt 1245,- Euro
inkl. USt. Unterkunft und Verpflegung
vor Ort buchen und zahlen Sie selbst.
Halbpension mit Mittagssnack:
Doppelzimmer: 115,- Euro p. P. / Tag
Einzelzimmer: 136,- Euro p. P. / Tag

„Ich bin mit ei
nem
ruhigen, posi
tiven, glücklichen und da
nkbarem
Gefühl nach
Hause
gefahren.“
(Teilnehmer
M. B.)

Herzliche Grüße

» Anmeldung zu Value Emotion® Second Chance
24.2. – 2.3.2019
Naturhotel Grafenast - Tirol
Buchungscode: WB19001
Hiermit melde ich mich verbindlich zu
Value Emotion® Second Chance zum
Seminarpreis von 1245,- Euro inkl.
19 % USt an:
Name
Straße
PLZ
Ort
Mail

1. Allgemeines

Bitte mailen (info@value-emotion.
com), faxen (00492572 94674 91)
oder senden Sie das Anmeldeformular
vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück an:
Dr. Gerold Asshoff,
Friedhofsweg 27,
D-48282 Emsdetten-Hembergen
Der / die TeilnehmerInnen kommen für
ihre Unterkunft und Verpflegung vor
Ort selbst auf. Die Teilnahme an Value
Emotion® Second Chance erfolgt auf
eigene Gefahr und Verantwortung.

Tel.
Fax

» Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Ich habe die u. g. AGB zur Kenntnis
genommen und stimme diesen zu.

Mobil

Ort / Datum

Unterschrift

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Veranstaltungen, Angebote und Dienstleistungen von Dr. Gerold
Asshoff, soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes
vereinbart wurde. Durch die Anmeldung zu einer
Veranstaltung bzw. durch Beauftragung einer Leistung
erkennt der Teilnehmer die AGB als verbindlich an. Alle
Anmeldungen und Aufträge bedürfen der Bestätigung in
schriftlicher Form. Ich behalte mir vor, Veranstaltungen
aus wichtigem Grund, z. B. bei Erkrankung, abzusagen.
Ferner behalte ich mir die Absage darüber hinaus auch
bei einer zu geringen Teilnehmerzahl vor. Die Anmeldedaten werden ausschließlich für interne Zwecke elektronisch gespeichert und unterliegen den Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes. Die in Rechnung gestellten
Teilnahmegebühren bzw. Honorare beziehen sich ausschließlich auf die Veranstaltung selbst und beinhalten
keine Unterkunft, Verpflegung oder Ähnliches, solange
dieses nicht gesondert vereinbart wurde. Änderungen,
die den Gesamtcharakter der jeweiligen Veranstaltung
nicht verändern, berechtigen den Teilnehmer nicht
zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung des
Rechnungsbetrages. Eine zumutbare Verlegung des
Veranstaltungsortes bleibt vorbehalten.

2. Anmeldung und Stornierungen
Anmeldungen können per E-Mail, Fax oder Post
erfolgen und werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
bearbeitet. Der Teilnehmer erhält dann eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Die verbindliche Reservierung
des Seminarplatzes erfolgt durch die Zahlung der Teilnahmegebühr. Bei verspäteter Zahlung kann der Platz
anderweitig vergeben werden. Stornierungen müssen
stets schriftlich erfolgen. Bei einer Abmeldung bis sechs
Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die Teilnahmegebühr zu 100 % erstattet, anschließend bis zwei Wochen vor dem geplanten Termin zu 50 %. Bei Abmeldung
innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung oder
Nichtteilnahme werden 80 % des Veranstaltungsentgeltes fällig, bei Abmeldung innerhalb von zwei Tagen vor
der Veranstaltung 100 %. Wird ein geeigneter Ersatzteilnehmer gestellt, wird die Teilnahmegebühr in voller
Höhe erstattet. Nimmt ein Teilnehmer die Leistungen
oder Teile davon nicht in Anspruch, so besteht für den
nicht genutzten Teil kein Anspruch auf Rückvergütung.
Ist die ordentliche Durchführung der Veranstaltung
aufgrund höherer Gewalt, Erkrankung oder aus anderen
triftigen Gründen nicht möglich, behalte ich mir vor, den
Veranstaltungstermin abzusagen. Gleiches gilt bei Nichtzustandekommen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl.
Muss eine offene Veranstaltung storniert werden, so
erhält der Teilnehmer zwei Ersatztermine zur Auswahl.
Alternativ erstatte ich die bereits gezahlte Teilnahmegebühr in vollem Umfang zurück. Weitergehende Ansprüche wegen eines abgesagten Termins sind ausgeschlossen, insbesondere jede Art von Schadensersatz und/oder
die Inanspruchnahme für etwaige Drittschäden.

3. Firmeninterne Veranstaltungen
Als firmeninterne Veranstaltungen gelten solche, die
speziell auf die jeweiligen Belange eines Unternehmens

abgestellt sind. Die Angebotserstellung erfolgt postalisch oder per E-Mail. Mit der Bestätigung des Auftrags
durch den Auftraggeber kommt der Vertrag zwischen
Auftraggeber und Dr. Gerold Asshoff bindend zustande.
Die vereinbarten Teilnahmebeiträge bzw. Honorare
werden direkt nach der Veranstaltung in Rechnung gestellt. Rechnungen sind jeweils sofort ohne Abzug fällig.
Im Falle, dass der Auftraggeber bzw. ein oder mehrere
Teilnehmer die Leistungen gar nicht oder nur teilweise in
Anspruch nehmen, besteht für den nicht wahrgenommenen Anteil kein Anspruch auf Rückvergütung. Bei einer
Stornierung durch den Auftraggeber entstehen ihm bis
sechs Wochen vor der vereinbarten Veranstaltung keine
Kosten. Danach werden 50 % des Honorars bzw. der
Teilnehmerbeiträge in Rechnung gestellt, auch wenn
ein neuer Termin vereinbart wird. Erfolgt die Absage
innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung,
werden 90 % des Honorars bzw. der Teilnehmerbeiträge
berechnet. Bereits angefallene Fremdkosten werden
im Falle der Stornierung durch den Auftragnehmer
gesondert abgerechnet und dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Bei der Verschiebung eines vereinbarten
Trainingstermins werden innerhalb von vier Wochen vor
dem geplanten Termin 25 % des Honorars fällig, sofern
nicht vorher etwas anderes vereinbart wurde. Ist die
ordentliche Durchführung einer Veranstaltung aufgrund
höherer Gewalt, Erkrankung von Dr. Gerold Asshoff oder
anderen triftigen Gründen nicht möglich, behalte ich mir
vor, den Veranstaltungstermin abzusagen. Weitergehende Ansprüche wegen eines von mir abgesagten
Termins sind ausgeschlossen, insbesondere jede Art
von Schadensersatz und/oder die Inanspruchnahme für
etwaige Drittschäden.

4. Haftung
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt auf
eigene Gefahr; die Teilnehmer haften für von ihnen
verursachte Schäden. Ich hafte dem Teilnehmer bzw.
Auftraggeber gegenüber nur für vorsätzliches und grob
fahrlässiges Verhalten. Die Haftung wegen schuldhafter
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt. Als Lieferant einer Dienstleistung
hafte ich im Rahmen der gesetzlichen Haftungspflicht
für sonstige Schäden im Höchstfall in Höhe der bereits
gezahlten Teilnahmegebühren oder Honorare. Dieses
gilt auch für den Fall der kurzfristigen Absage eines
vereinbarten Veranstaltungstermins, sofern diese auf Erkrankung von Dr. Gerold Asshoff oder eine Verhinderung
der Veranstaltung durch höhere Gewalt zurückzuführen
ist. Die Haftung für höhere Gewalt, die Inanspruchnahme
für etwaige Drittschäden und jede Art von Schadenersatz ist ausgeschlossen.

5. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eine Bestimmung im Rahmen darüber hinausgehender Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Eine ganz oder teilweise unwirksame oder lückenhafte Bestimmung gilt vielmehr als durch
eine solche Bestimmung ausgefüllt, die der von den
Parteien beabsichtigten Regelung in rechtlich zulässiger
Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Jede von den
vorliegenden AGB abweichende Vereinbarung bedarf
für ihre Gültigkeit der Schriftform. Es gilt ausschließlich
deutsches Recht. Gerichtsstand ist Rheine.
Stand: 16. Oktober 2016

