
Praxisworkshop
Individuelle Ernährungsplanerstellung



Jeder Mensch hat sein eigenes Ernährungsverhalten. Daher 
ist bei einer nachhaltigen Ernährungsumstellung wichtig, 
individuelle Kundenbedürfnisse und Lebenssituationen zu 
beachten. Bilanzierte Ernährungspläne ermöglichen rasch 
Erfolge und motivieren bei der Erreichung langfristiger Ziele. 

Individuelle Ernährungspläne 
erfolgreich anwenden

Fachkompetenzen vertiefen für eine professionelle Beratung
Beim „Ernährungstrainer/in-B-Lizenz“ oder einer vergleichbaren Vorbildung wird die Kompetenz 
zur Auswertung und Erstellung von Ernährungsplänen vermittelt. Durch die Vielzahl an verschie-
denen Zielgruppen wie z. B. Sportler, Diabetiker oder Abnehmwillige und der zeitgleich breiten 
Anzahl an Ernährungsformen wie z. B. vegetarische oder ketogene Ernährung wünschen sich viele
Ernährungsberater mehr Übung und somit Sicherheit in Bezug auf die Erstellung individueller  
Ernährungspläne. Im Workshop werden die bereits erworbenen Fachkenntnisse zur individuel-
len Ernährungsplanerstellung durch zahlreiche praktische Übungen optimiert. Teilnehmer erhalten  
direktes Feedback durch erfahrene Referenten.

Vorteile von Ernährungsplänen zu nutzen wissen
Ernährungspläne können als individuell bilanziert bezeichnet werden, wenn die Ziele, die Ernäh-
rungsform sowie die Wünsche des Kunden, berücksichtigt werden. Für die Erstellung eines indivi-
duellen Ernährungsplans bedarf es zusätzlich der Berechnung und Festlegung der für den Kunden 
passenden Referenzwerte und Richtgrößen wie z.B. Energiezufuhr oder Makronährstoffverhältnis. 
Nur durch die Berücksichtigung aller Faktoren sind Ernährungspläne für den Kunden leicht an-
wendbar und erhöhen die Erfolgsquote der Zielerreichung. Kunden, die ihre Ziele erreichen, sind 
gerade für Ernährungsberater das wertvollste Marketinginstrument.

Integration von Ernährungsplänen ins Gesamtkonzept
Ernährungspläne lassen sich in jedem Beratungskonzept integrieren: im Einweisungssystem von 
Neukunden, im Rahmen von Einzelcoachings und Ernährungs-Gruppenkursen oder in der Betreu-
ung von Sportlern. Dabei werden die Beratungskonzepte individuell gestaltet, so dass eine Diffe-
renzierung zu Mitbewerberangeboten gewährleistet ist. Durch das „4-Stufen-System“ erreichen 
die Ernährungspläne maximale Anwenderfreundlichkeit und Effektivität. So gelingt es, den Kun-
den von einer reinen Plananwendung hin zu einem individuell optimalen Ernährungsverhalten zu
führen. Damit werden erreichte Erfolge mittel- und langfristig aufrecht erhalten, was die Zufrie-
denheit der Kunden erhöht.

Ernährungspläne als rentable Dienstleistung
Ernährungspläne müssen für die Kunden die gewünschten und vom Berater vorhergesagten  
Ergebnisse bringen. Denn nur zufriedene Kunden buchen weitere Ernährungsberatungen und 
empfehlen diese weiter. Auf Seiten des Unternehmens müssen Ernährungspläne wirtschaftlich 
sein. Je mehr Erfahrung ein Ernährungsberater mit der Planerstellung hat, desto schneller, routi-
nierter und zielorientierter kann diese erfolgen. Dann sind Ernährungspläne mit einem vertretbaren 
Aufwand erstellbar und lassen sich rentabel in Dienstleistungspakete einbinden. So wird zusätzli-
cher Umsatz erzielt und es können verschiedene Zielgruppen je nach Budget, Ernährungsform und 
Zielsetzung betreut werden.
 
Erarbeitung und Bilanzierung von Ernährungsplänen
Zu den Ernährungsplänen, deren Erstellung bzw. Bilanzierung im Workshop vermittelt wird, zählen:
aus Ernährungsprotokollen abgeleitete Pläne, 1-Tages-Pläne, Schaukeldiäten aus 1-Tages-Plänen, 
Mehr-Varianten-Baukastenpläne und Schaukeldiäten bestehend aus Baukastenplänen. Mithilfe 
dieser Planformen lassen sich die wichtigsten Zielsetzungen, wie z. B. Körperfettreduktion oder 
Muskelaufbau hinsichtlich ihrer Realisierung fördern.  



Sie erstellen mit Ihren Kunden individuelle, bilanzierte Ernäh-
rungspläne zur Unterstützung einer erfolgreichen und nach-
haltigen Ernährungsumstellung. Dies machen Sie für ver-
schiedene Zielgruppen und berücksichtigen Ernährungsfor-
men und individuelle Ziele der Kunden.

Praxisworkshop 
Individuelle Ernährungsplanerstellung

Lehrgangsziel
Der Workshop befähigt die Teilnehmer, Bera-
tungsdienstleistungen mithilfe der Erstellung 
individueller Ernährungspläne professioneller 
zu gestalten. Bilanzierte Ernährungspläne 
sind wichtige Werkzeuge im Rahmen der 
Ernährungsberatung. Die Ziele der Kunden 
lassen sich durch deren Anwendung effek-
tiver erreichen.

Zielgruppe/Vorbildung
Der Workshop eignet sich für Personen, 
• die individuell erstellte Ernährungspläne 

in die Betreuung von Kunden einbeziehen 
möchten.

• die mit Pauschalempfehlungen in der Be-
ratung keine zufriedenstellenden Ergeb-
nisse erzielen.

• deren Kunden mit Pauschalempfehlungen 
nicht bzw. weniger gut zurechtkommen.

• die ihre Basisernährungssoftware beherr-
schen und vielfältiger nutzen möchten.

• die ihre handwerklichen Kompetenzen 
optimieren bzw. perfektionieren möchten.

• die ihre Beratungskonzepte effektiver 
und zielgerichteter gestalten möchten.

Als Vorbildungen werden die BSA-Basisquali-
fikation „Ernährungstrainer/in-B-Lizenz“ oder 
eine vergleichbare Vorbildung vorausgesetzt.

Beschreibung
Ernährungspläne stellen sinnvolle und in-
teressante Maßnahmen im Rahmen der 
Ernährungsberatung dar. Perfekt erstellte 
Ernährungspläne sind abwechslungsreich in 
der Lebensmittel- und Speisenauswahl sowie 
weitestgehend an den individuellen Alltag 
anpassbar. Sie weisen den großen Vorteil 
auf, dass erste Erfolge rasch herbeigeführt 
und Ziele effektiv erreicht werden. Ob vege-
tarische Ernährung, Mischkost oder ketoge-
ne Ernährung, ob Sportler, Diabetiker oder 
Abnehmwilliger - die Pläne können auf fast 
jede Ernährungsform, Zielgruppe und Ziel-
setzung ausgerichtet werden. Schwammige 
Aussagen wie „man darf alles essen, aber 
in moderaten Mengen!“ werden in Ernäh-
rungsplänen in konkrete Mengen formuliert. 
Die Kunden erfahren explizit, wie viel Scho-
kolade, Speiseeis, Nudeln, Eisbein etc. sie 
verzehren können. Somit werden „Sünden“ 
in Ernährungsplänen von vornherein berück-
sichtigt, so dass das Erreichen eines Ziels 
durchaus mit Genuss verbunden ist. Moti-
vation und Lebensqualität können dadurch 
besser erhalten werden. Ernährungspläne 
lassen sich als Werkzeug in jedes Ernäh-
rungsberatungskonzept einbetten. 

Empfohlene Weiterbildungen
(Ergänzend zu dem hier beschriebenen Lehrgang)

• Ernährungscoach
• Berater/in für Gewichtsmanagement
• Berater/in für Sporternährung

Lehrgangsinhalte
(Auszug aus den Lehrgangsinhalten. Die vollständigen
Beschreibungen finden Sie im Internet.)

1. Nutzung der Vorteile bzw. Elimination 
der Nachteile bilanzierter Ernährungs-
pläne

2. Integration von bilanzierten Ernährungs-
plänen in Ernährungskonzepte

3. Festlegung der Rahmenbedingungen: 
Berechnung individueller Referenzwerte 
für die Planung

4. Ableitung von Big Point-Ernährungsplä-
nen aus Ernährungsprotokollen

5. Bilanzierung von: 1-Tages-Plänen, Schau-
keldiäten aus 1-Tages-Plänen, Baukasten- 
ernährungsplänen und Schaukeldiäten 
aus Baukastenernährungsplänen

Hinweis
(Zum Workshop bitte folgendes mitbringen)

• Laptop mit Netzkabel und Ernährungs-
software (Anwendung muss beherrscht 
werden)

• Funktionen der Ernährungssoftware:
 - Übernehmen von Lebensmitteln/ 

Getränken aus einer Datenbank in ein 
Eingabe-/Analysefeld

 - Berechnung der durchschnittlichen 
Energie- und Makronährstoffmenge 
der in das Eingabe-/Analysefeld einge-
fügten Lebensmittel/Getränke

 - Datenbank (Lebensmittelliste) z. B. 
basierend auf dem Bundeslebensmit-
telschlüssel

 - Basissoftware-Empfehlung: EBISlight 
für ca. 10 Euro; Weiter Informationen: 
www.nutrisurvey.de/ebispro/ebislight

Persönliche Beratung: +49 681 6855-143

Abschluss
Teilnehmerzertifikat

Dauer
2 Tage Präsenzphase

Prüfung
keine Prüfung

Gebühr
448,00 EUR inkl. USt. (netto 376,47 EUR)

Förderung möglich

Alle aktuellen Termine
• QR-Code scannen
• Terminheft oder Internet



Im Fachbereich Ernährung stehen verschiedene Qualifikationen zur Auswahl: 
vom Einstieg mit der Basis- über individuell wählbare Aufbau- bis hin zur 
Profiqualifikation. Zudem sind Lehrgänge aus dem Fachbereich Ernährung 
Bestandteil zweier Fachwirtqualifikationen, welche sich aus Qualifikationen 
mehrerer Fachbereiche zusammensetzen.

Qualifikationsbeispiel für Personal-Trainer mit 
Schwerpunkt Ernährung
Viele Personal-Trainer spezialisieren sich aufgrund der 
Wünsche und Zielsetzungen ihrer Kunden auf bestimmte 
Bereiche. Personal-Trainer benötigen also Fachwissen in 
allen wichtigen Bereichen, wobei sie eigene Schwerpunk-
te setzen wollen. Aus diesem Grund kann eine standardi-
sierte Qualifikation die individuellen Anforderungen aller 
Personal-Trainer nur schwer abdecken. Deshalb bietet 
die BSA-Akademie die Möglichkeit, die Bausteine für das 
„BSA-Personal-Trainer-Zertifikat“ individuell zusammen-
zustellen. Dafür kann aus dem Lehrgangsangebot der fit-
ness-/gesundheitsorientierten Fachbereiche die Lehrgän-
ge ausgewählt werden, die der individuellen Zielsetzung 
des Personal-Trainers am besten entsprechen. 

Hierbei können die Teilnehmer ihren Schwerpunkt auch 
auf den Bereich Ernährung legen. Beispiel: siehe Abbildung.

Berater für Lebensmittelkunde 
und - management

Praxisworkshop - Individuelle 
Ernährungsplanerstellung

Ernährungstrainer-B-Lizenz

Berater für 
Gewichtsmanagement

Berater für Sporternährung

Ernährungscoach

Lehrer für Ernährung

Fitnessfachwirt

Fachwirt für
Prävention und
Gesundheitsförderung

Basisqualifikationen

Qualifikationsstufe 2

Einzellehrgänge

Profiqualifikationen

Qualifikationsstufe 4

Kombinationslehrgänge

Die Abschlüsse bestehen 
aus den dargestellten 

Basis- und Aufbauqualifikationen

Fachwirtqualifikationen

Qualifikationsstufe 5/6

Kombinationslehrgänge

Aufbauqualifikationen

Qualifikationsstufe 3

Einzellehrgänge

Lehrgangsangebot im Fachbereich Ernährung

Beispiel: Schwerpunkt Ernährung



Info-Telefon: +49 681 6855-0 
Service-Center: +49 681 6855-143
E-Mail: info@bsa-akademie.de
Internet: www.bsa-akademie.de

Weitere Informationen zu den staatlich geprüften und zu-
gelassenen Lehrgängen finden Sie auch im Internet unter 
www.bsa-akademie.de

BSA-Akademie - Ihr Bildungspartner
Bei der BSA-Akademie, seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter für Qualifikationen in der 
Zukunftsbranche Prävention, Fitness und Gesundheit, stehen den Teilnehmern mehr als 60 staat-
lich geprüfte und zugelassene Qualifikationen zur Verfügung. Dabei können sie aus einem um-
fangreichen Lehrgangsangebot in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, 
Personal-Training, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, UV-Schutz und Bäderbetriebe auswäh-
len. Staatlich geprüfte und zugelassene BSA-Qualifikationen verbinden Fernunterricht und kom-
pakte Präsenzphasen an BSA-Lehrgangszentren in Deutschland (bundesweit) und Österreich.

Persönliche Beratung
Das Service-Center der 
BSA-Akademie berät Sie von 
der Auswahl Ihrer indivi-
duellen Qualifikation über 
die Organisation bis hin zu 
Fördermöglichkeiten:

Tel. +49 681 6855-143
oder E-Mail an
service-center@dhfpg-bsa.de 

Infomaterial anfordern
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich 
unsere Infobroschüre an: 
+49 681 6855-0 oder im Internet unter 
www.bsa-akademie.de
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Lehrgangskonzept: Für die von der BSA-Akademie konzipierten Fern-
lehr gänge gewährleistet eine teilnehmerbezogene Unterrichtsdidaktik und 
-methodik eine praxisbezogene Qualifikation. Lernmedien unterstützen das 
Lernen und beinhalten prüfungsrelevante Stoff- und Literatur hinweise. Für 
alle Fernlehrgänge sind Präsenzphasen vorgesehen, welche zum Erreichen 
der Lehrgangsziele erforderlich sind.

Lehrgangsdauer: Die konzipierte Lehrgangsdauer ergibt sich aus dem An-
meldeformular. Eine Verlängerung dieser Lehrgangsdauer auf das Doppelte 
ist grundsätzlich ohne Angabe von Gründen und ohne Zusatzkosten für den 
Teilnehmer möglich. Eine weitere Verlängerung der Lehrgangsdauer kann auf 
Antrag und unter Darlegung von Gründen im Individualfall gewährt werden.

Lehrgangskosten: Die Höhe der Lehrgangskosten sind dem BSA-Bildungs-
programm zu entnehmen. In diesem Betrag sind die Leis tungen für die 
Präsenzphase, die Lernmedien, die Aufgabenkontrollen, die individuelle Be-
treuung durch Fernlehrer, die Prüfungs unterlagen sowie die Prüfungsgebühr 
enthalten. Nicht in diesem Betrag enthalten sind die Kosten für die Fahrt, 
die Unterkunft und die Verpflegung. Soweit bestimmte Sonderregelungen 
für einzelne Lehr gänge bestehen, werden diese im Rahmen des Lehr gangs-
programms ausgewiesen.

Lehrgangsvoraussetzungen: Neben den bei den einzelnen Lehrgängen 
angegebenen Vorbildungen müssen alle Teilnehmer über ausreichende Kom-
petenzen der deutschen Sprache (in Wort und Schrift) und über einen Inter-
netzugang zur Nutzung des Learning Management Systems (ILIAS) verfügen. 
Außerdem muss für alle Lehrgänge mindestens ein Hauptschulabschluss vor-
liegen. Das Mindestalter der Teilnehmer muss 18 Jahre betragen. Bei abwei-
chenden Voraussetzungen kontaktieren Sie bitte die BSA-Akademie.
 
Lehrgangsbeginn: Der Beginn der Lehrgänge ist jederzeit möglich. Die 
Fernlehrgänge beginnen mit dem Erhalt des ersten Fernlehrmaterials. Da-
bei werden dem Teilnehmer weitere organisatorische Aspekte und Termine 
mitgeteilt. Für alle weiteren Lehrgänge ist nur Präsenzunterricht vorgesehen. 
Der Teilnehmer erhält nach seiner Anmeldung eine schriftliche Einladung und 
eine Lehrgangsbestätigung.

Lernmedien: In jedem Lehrgang werden Lehrbriefe als zentrale Lernme-
dien eingesetzt. Die Lehrbriefe werden nach Eingang der Anmeldung mit 
der Lehrgangsbestätigung und der Einladung zur Präsenzphase versandt. 
Die Lehrbriefe der BSA-Akademie sind urheberrechtlich geschützt und nur 
zur persönlichen Nutzung des Teilnehmers vorgesehen. Eine Weitergabe der 
Lehrbriefe, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der BSA-Akademie 
nicht zulässig. Ausdruck, Tauschgeschäfte, Kopierung, Vervielfältigung oder 
Überspielung, Sendung oder sonstige Nutzung oder deren Duldung sind un-
tersagt und werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. 

Verzug: Der jeweilige Ort und das Datum für die Präsenzphase sind Be-
standteil des Fernlehrgangs und müssen von dem Teilnehmer auf der An-
meldung vermerkt werden. Fehlt die Angabe des Termins der Präsenzun-
terrichtsphase und benennt der Teilnehmer diesen auch nicht aufgrund 
einer schriftlichen und befristeten Aufforderung der BSA-Akademie, so wird 
ihm die Teilnahme an der Präsenzunterrichtsphase noch einmal schriftlich 
angeboten. Benennt der Teilnehmer trotz des Angebotes noch immer kei-
ne Präsenzunterrichtsphase, so kommt er mit den gesetzlichen Folgen des  
§ 615 BGB in Verzug.
 
Präsenzphasentermine: Der Termin für die Präsenzphase muss nicht zu 
einem vorbestimmten Zeitpunkt innerhalb der angesetzten Lehrgangs dauer 
festgelegt werden. Innerhalb der Laufzeit des Vertrages wird sichergestellt, 
dass ein Präsenzphasentermin angeboten wird. Die BSA-Akademie behält 
sich vor, bei einer Teilnehmerzahl von weniger als zehn Personen die Prä-
senzphase zu verschieben. Die Teilnehmer werden rechtzeitig benachrichtigt.
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Umbuchung: Für den Fall, dass der Lehrgangsteilnehmer sowohl den 
Wunschtermin als auch den Ausweichtermin für die Präsenzphase nicht 
wahrnehmen kann und kurzfristig (d. h. weniger als vier Wochen vor dem 
Wunschtermin) eine Verlegung auf einen anderen Termin wünscht, wird eine 
Umbuchungsgebühr von 10 % der gesamten Lehrgangsgebühren berech-
net. Sollte die vorgesehene Lehrgangszeit aus Gründen, die beim Teilnehmer 
liegen, überschritten werden und wurde zwischenzeitlich eine Preisänderung 
vorgenommen, behält sich die BSA-Akademie vor, die aktuellen Lehrgangs-
gebühren zu berechnen.

Prüfungen: Es gilt die jeweils geltende Fassung der Prüfungsordnung. Für 
den Fall, dass der Lehrgangs teilnehmer den vereinbarten Prüfungstermin un-
entschuldigt nicht wahrnimmt oder kurzfristig (d. h. weniger als 14 Tage 
vor dem vereinbarten Termin) absagt bzw. eine Verlegung wünscht, wird 
dem Teilnehmer eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,00 EUR berechnet. 
Davon ausgenommen sind Teilnehmer, welche aufgrund nachvollziehbarer 
Gründe (Krankheit, Unfall, Trauerfall usw.) fehlen und diese Gründe (inner-
halb einer Frist von 14 Tagen) belegen können und Teilnehmer, welche frist-
gerecht (mindestens 14 Tage vor dem vereinbarten Termin) absagen.

Zahlungsweise: Die erste Rate buchen wir acht Tage nach Erhalt des Lehr-
gangsmaterials ab. Die Folgeraten buchen wir je nach Verein barung ab. 
Krankheit oder sonstige Abwesenheitsgründe des Teilneh mers lassen dessen 
Zahlungspflicht nicht entfallen. Bei Nichterscheinen zu festgelegten Präsenz-
phasen kann keinerlei Rückerstattung geleistet werden.

Verlängertes Zahlungsziel: Bei der Zahlungsvariante mit verlängertem 
Zahlungsziel ergibt sich die Gesamtgebühr aus der Multiplikation der Anzahl 
der dort ausgewiesenen Studienmonate mit der zugehörigen Monatsgebühr 
(Monatszahlung). Bei verlängertem Zahlungsziel ergibt sich ein administrati-
ver Mehraufwand, der von dem Vertragspartner der BSA-Akademie auszu-
gleichen ist. Die Gesamtgebühr ergibt sich aus der gewählten Zahlungsva-
riante. Im Falle einer Kündigung werden die vertraglichen Konditionen der 
Standard zahlungsvariante wirksam. Bei Ratenzahlungsverzug ist die gesamte 
Lehrgangsgebühr sofort fällig.

Abschlüsse: Alle Fernlehrgänge schließen mit einer institutionsinternen 
Lernerfolgskontrolle ab. Hinsichtlich der Prüfungen gelten die Prüfungsord-
nungen der BSA-Akademie. Der Teilnehmer erklärt die im Bildungsprogramm 
genannten Anforderungen im Rahmen der Vorbildung zu erfüllen. Bei den 
Fernlehrgängen „Fitnessfachwirt/in“ und „Fachwirt/in für Prävention und 
Gesundheitsförderung“ kann zusätzlich die kostenpflichtige Prüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer abgelegt werden, sofern der Teilnehmer die 
Zulassungsvoraussetzungen zur IHK-Prüfung erfüllt (Anmeldung bei der IHK). 
Bei den beiden Fernlehrgängen Fachkraft- und Führungskraft für Bäderbe-
triebe kann zusätzlich die kostenpflichtige Prüfung zum „Gepr. Meister/in für 
Bäderbetriebe“ oder „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ abgelegt werden, 
sofern der Teilnehmer die Zulassungsvoraussetzungen zur öffentlich-rechtli-
chen Prüfung erfüllt.

Urkunden: Nach dem Ende/Ablauf der Vertragslaufzeit bzw. nach Vertrags-
erfüllung durch den Teilnehmer und nach bestandener Lernerfolgskontrolle 
erhält der Teilnehmer für den entsprechenden Fernlehrgang eine Urkunde 
sowie bei Fernlehrgängen mit Abschlussprüfung zusätzlich ein Zeugnis bzw. 
bei Fortbildungen ein Zertifikat.

Datenschutz: Durch Abschluss dieses Vertrages erklärt sich der Teilnehmer 
damit einverstanden, dass die BSA-Akademie die persön lichen Daten – zu 
denen Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail-Adresse, Lehrgangsdaten und 
Zahlungs informationen gehören - erfassen, speichern und nutzen darf. Die 
persönlichen Daten werden in erster Linie zur Abwicklung des Lehrgangs-
betriebes genutzt. Die BSA-Akademie darf die persönlichen Daten auch für 
die zusätzliche Kommunikation nutzen, vorbehaltlich der Entscheidung, 
eine solche Kommunikation von der BSA-Akademie nicht anzunehmen und 
vorbehaltlich des geltenden Rechts. Durch Abschluss dieses Vertrags erklärt 
sich der Teilnehmer mit der Weitergabe der persönlichen Daten für die oben 
genannten Zwecke an die Niederlassungen der BSA-Akademie, sowie an 
deren Referenten einverstanden. Weitere Informationen zum Thema Daten-
schutz finden Sie unter dem Menüpunkt Datenschutz auf der Webseite der 
BSA-Akademie.

Verbraucherschlichtung: Die BSA-Akademie ist bereit, an Streitbeile-
gungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Gerichtsstand: Der Gerichtsstand ist der Wohnort des Teilnehmers.

Gültigkeit: Dieses Anmeldeformular ist gültig bis zum 31.12.2017. 
Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Hinweise zu allen Lehrgängen V17/b

Das BSA-Preiskonzept
Bei Buchung von …             ... erhalten Sie eine direkte Preisermäßigung
                      auf die Einzelpreise von*:

2-3 Lehrgängen   15 %  
ab 4 Lehrgängen   20 % 
 

* Wichtig: Diese Ermäßigungen gelten nur bei Kombinationen von Einzellehrgängen aus den Basis- und 
Aufbauqualifikationen (Qualifikationsstufe 2 und 3). Voraussetzung: Die Lehrgänge müssen gleichzei-
tig mit einer Anmeldung und für eine Person gebucht werden. Bei den Kombinationslehrgängen der 
Profiqualifikationen (Qualifikationsstufe 4) sind Ermäßigungen bereits eingerechnet. Für Fachwirt-Lehr-
gänge gelten Sonderpreise. Die BSA-Rabattstaffel findet im Falle der BSA-Lehrgangsreise Mallorca, 
dem Lehrgang Fachkraft UVSV, den Lehrgängen mit USt. und bei Förderungen, wie z. B. durch die 
Bundesagentur für Arbeit oder Meister-BAföG, keine Anwendung.
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Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:
 
BSA-Akademie/BSA-Zert
Hermann Neuberger Sportschule 3
66123 Saarbrücken
Deutschland 
Fax +49 681 6855 100
E-Mail: info@bsa-akademie.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung (*):

………………………………………………………………………………………………………….…………….……………

………………………………………………………………………………………………………….…………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………………………………….…………….

 
• Bestellt am (*)/erhalten am (*):  …………………………………………………………..……………………………….

• Name des/der Verbraucher(s):  …………………………………………………………..………………………………. 

• Anschrift des/der Verbraucher(s):  …………………………………………………………..……………………………….

 
  …………………………………………………………..……………………………….

  …………………………………………………………..……………………………….

…………………………………………………………………………..
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

……………………………………..
Datum 

(*) Unzutreffendes streichen.


