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 Anmeldung	zum	Lehrgang	„Ausbildung	zum	Dipl.	AugentrainerIn“	

	

	

	

	

Lehrgangsvereinbarung	

	
Ziel	des	Lehrgangs	
Der	 ganzheitliche	 Lehrgang	 „Ausbildung	 zum	 Dipl.	 AugentrainerIn“	 befähigt	 Sie,	 den	
neuen	 Beruf	 des	 AugentrainersIn	 mit	 der	 erforderlichen	 Kompetenz	 auszuüben.	 Sie	
erlernen	Fachwissen,	Methoden	sowie	Übungen,	um	sowohl	Vorträge,	Workshops	oder	
Seminare	eigenständig	zu	halten	bzw.	 fehlsichtige	Menschen	eigenverantwortlich	 in	die	
Selbstheilung	zu	führen	bzw.	präventiv	Fehlsichtigkeiten	vorzubeugen.	
	
Zielgruppe	des	Lehrgangs	
Der	 Lehrgang	 „Ausbildung	 zum	 Dipl.	 AugentrainerIn“	 richtet	 sich	 an	 Menschen,	 die	
Fehlsichtigkeiten	ganzheitlich	begegnen	wollen	und	 in	sich	den	Pioniergeist	spüren,	das	
Berufsbild	der	Zukunft	–	des	AugentrainersIn	–	zu	erlernen,	um	die	Erhaltung	der	Sehkraft	
im	digitalen	Zeitalter	zu	fördern.		
	
Voraussetzungen	für	den	Lehrgang	
Um	den	Lehrgang	„Ausbildung	zum	Dipl.	AugentrainerIn“	absolvieren	zu	können,	müssen	
Sie	 mindestens	 20	 Jahre	 alt	 sein,	 Freude	 im	 Umgang	 mit	 Menschen	 haben	 sowie	 den	
Wunsch	 in	 sich	 tragen,	 „Augenlicht	 zu	 erhalten“.	 Außerdem	 sollten	 Sie	 über	 einen	
funktionierenden	 Internetzugang	 verfügen	 sowie	 einen	 PC,	 Laptop	 oder	 Tablet	 inkl.	
Drucker	haben,	damit	Sie	Ihre	erhaltenen	Fortbildungsdateien	für	sich	nutzen	können.	
	
Dauer	des	Lehrgangs	
Da	 jedes	 der	 Ausbildungsmodule	 jeweils	 eine	 in	 sich	 abgeschlossene	 Trainingseinheit	
darstellt,	kann	dieser	Fortbildungs-Lehrgang	jederzeit	begonnen	werden.	Die	Ausbildung	
ist	 auf	 einer	 individuell	 abgestimmten	 Kombination	 aus	 Selbst-	 und	 Präsenzstudium	
konzipiert,	wobei	auch	eine	kürzere	Laufzeit	möglich	ist.	
Die	 einzelnen	 Teilnahmetermine	 der	 Präsenzveranstaltungen	 werden	 direkt	 mit	 der	
SAMT®-Akademie	 abgestimmt.	 Die	 gesamte	 Ausbildung	 ist	 auf	 eine	 Dauer	 von	 12	
Monaten	konzipiert,	 inkl.	Prüfungsfragen	und	der	Diplomarbeit	 sowie	Organisation	und	
eigenständige	 Durchführung	 eines	 Augentraining-Workshops	 bzw.	 -Vortrags	 (nach	
individueller	Absprache).	
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Vertragslaufzeit	
Die	 Vertragslaufzeit	 beträgt	 ca.	 12	Monate	 und	 beginnt	mit	 der	 Zusendung	 des	 ersten	
Moduls	bzw.	der	ersten	Präsenzveranstaltung	in	unserer	Akademie.		
	
	
Bezahlung	der	Ausbildungskosten	
Je	 nach	 Auswahl	 der	 Zahlungsmodalitäten	 richten	 sich	 sowohl	 Fälligkeit	 als	 auch	Höhe	
der	Lehrgangskosten.		
	

Zur	Begleichung	meines	Lehrgangs	wähle	ich	folgende	Variante	(bitte	ankreuzen):	

• Variante	1:	Monatliche	Zahlung	

Über	eine	Laufzeit	von	12	Monaten	ist	jeweils	bis	zum	05.	jedes	Monats	der	
Betrag	von	170	EUR	netto	zu	überweisen,	wobei	die	erste	Rate	vor	Beginn	
des	 ersten	 Seminartages	 fällig	 ist.	 Der	 Gesamtpreis	 beläuft	 sich	 bei	
monatlicher	Zahlung	auf	2.040	EUR	netto.	

• Variante	2:	Halbjährliche	Zahlung	

Die	Gesamtsumme	wird	halbjährlich	aufgeteilt,	wobei	die	erste	Zahlung	vor	
Beginn	 des	 ersten	 Seminartages	 fällig	 ist;	 nach	 Ablauf	 des	 6.	
Ausbildungsmonats	 wird	 der	 Rest	 der	 Ausbildungssumme	 fällig.	 Der	
Gesamtpreis	beläuft	 sich	bei	dieser	Option	auf	 1.900	EUR	netto	 (950	EUR	
netto	pro	Halbjahr).		

• Variante	3:	Sofortzahlung	

Die	 Gesamtsumme	 wird	 als	 Einmalzahlung	 –	 vor	 Beginn	 des	 ersten	
Seminartages	–	überwiesen.	Der	Gesamtpreis	beläuft	sich	bei	dieser	Option	
auf	1.800	EUR	netto.		

Schön,  dass Sie  dabei  s ind! 
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Ich	melde	mich	verbindlich	zum	Lehrgang	„Ausbildung	zum	Dipl.	AugentrainerIn“	an.	
	
Mit	 meiner	 Unterschrift	 akzeptiere	 ich	 die	 AGBs	 sowie	 Datenschutzbestimmungen	 der	
SAMT®-Akademie,	welche	in	der	Homepage	(www.samt-akademie.at)	veröffentlicht	sind.	
Des	 Weiteren	 verpflichte	 ich	 mich,	 sämtliche	 erhaltenen	 Ausbildungsunterlagen	 inkl.	
Video-	 und	 Audio-Aufnahmen	 weder	 zu	 veräußern,	 noch	 zu	 verleihen	 oder	 Verviel-
fältigungen	(z.B.	Kopien)	der	Skripte	für	Dritte	anzufertigen	oder	anfertigen	zu	lassen.	Für	
die	 von	 Ihnen	 selbst	 gestalteten	 Vorträge,	 Workshops	 und	 Seminare	 sind	 eigene	
Unterlagen	zu	erstellen.	
	
	
Bitte	in	Druckbuchstaben	ausfüllen!	

	

__________________________________________________________________________	

Name	 	 	 	 	 							Vorname	 							 																																			Geburtsdatum	

	

__________________________________________________________________________	

Straße,	Hausnummer	 	 							PLZ,	Wohnort	

	

__________________________________________________________________________	

Email	 	 	 	 						 							Beruf	

	

__________________________________________________________________________	

Datum		 	 	 	 							Unterschrift	

	
WIR	DANKEN	FÜR	DAS	VERTRAUEN	

	
SAMT®	-		AKADEMIE:								MÜHLBACHER		Alfred,		Augenschule,	Mentaltraining,	Persönlichkeitsbildung		

Firmenanschrift:																	A-6416	OBSTEIG	/	Holzleiten	in	Tirol,	Austria								 Strasse:																								Weisland	125		
Mobiltelefon:					 									++43	/	(0)	699	/	10	30	51	86	 	 																		Mobiltelefon:													++43	/	(0)	664	/	88	22	90	09																																																													
HOMEPAGE:														 									www.samt-akademie.at																								 	 Email-Adresse:											info@samt-akademie.at	
Bankverbindung:	 									Volksbank	Telfs	 	 	 	 IBAN:		 	 			AT95	4239	0031	0017	9719	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 BIC:						 	 			VBOEATWWINN 
 


