INLPTA Mitglieds
Vereinbarung
Alle INLPTA-Ausbilder unterzeichnen die folgende Mitgliedsvereinbarung mit dem Antrag auf
Mitgliedschaft:
Ich stimme hiermit zu:
• Ich bin ein zertifizierter INLPTA-Trainer.
• Ich werde die INLPTA Zertifizierungs -standards und -anforderungen in allen meinen INLPTAzertifizierten Trainings fördern, unterstützen und befolgen.
• Ich werde mich an den INLPTA-Ethikkodex halten.
• Ich verpflichte mich, meine NLP-Fähigkeiten, mein Wissen und meine Ausbildungen ständig zu
aktualisieren, um mit allen aktualisierten Änderungen der INLPTA-Standards, -Richtlinien,
-Anforderungen und -Bedingungen Schritt zu halten.
• Ich verpflichte mich, die INLPTA-Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung des INLPTANamens und -Siegels einzuhalten und werde meine berufliche Stellung bei der INLPTA in keiner
Weise falsch darstellen.
• Ich verstehe, dass der INLPTA-Vorstand sich das Recht vorbehält, alle INLPTA-Vereinbarungen,
Anforderungen und Bedingungen, die sich auf INLPTA-Registrierte beziehen, nach Bedarf zu
ändern, um INLPTA als professionelle Akkreditierungsstelle kontinuierlich zu verbessern.
• Mir ist bekannt, dass meine Registrierung und mein Status bei INLPTA nicht übertragbar ist und
nicht über den individuellen Namen hinausgeht, der auf diesem Vertragsdokument angegeben und
unterzeichnet ist.
• Ich verstehe, dass ich berechtigt bin, das INLPTA-Logo und -Siegel nur für zertifizierte
Ausbildungen zu verwenden, die den INLPTA-Richtlinien, -Standards und -Ethikkodex
entsprechen. Das INLPTA-Siegel-Logo kann nur neben einer INLPTA-zertifizierten Ausbildung
verwendet werden. Das INLPTA-Mitgliedslogo kann, solange die Mitgliedschaft gültig ist, zur
Kennzeichnung der Mitgliedschaft verwendet werden.
• Ich verpflichte mich, das INLPTA-Logo oder -Siegel nur in einer Weise zu verwenden, die als
qualitative Ausrichtung an den INLPTA-Richtlinien interpretiert werden kann. Jegliche Verwendung,
die zu einer falschen Darstellung oder Interpretation in der Öffentlichkeit führt, ist zu vermeiden
und auf Hinweis des Vorstands unverzüglich zu entfernen oder zu korrigieren.
• Ich verstehe, dass diese Vereinbarung mir keine Eigentumsrechte am INLPTA-Logo, den Siegeln
und allen anderen damit verbundenen Materialien einräumt, aber sie berechtigt mich, diese
Materialien im Rahmen der INLPTA-Richtlinien zu verwenden, und dass ich zu diesen Privilegien
berechtigt bin, solange ich ein registriertes Mitglied in gutem Ansehen bei der INLPTA bin.
• Ich erkläre mich damit einverstanden, die INLPTA Zertifikate aller anderen INLPTA-Mitglieder
weltweit anzuerkennen und zu akzeptieren.
• Ich verstehe voll und ganz, dass der INLPTA-Vorstand das Recht und die Pflicht hat, meinen
Namen aus dem INLPTA-Register zu streichen, wenn ich eine der Vereinbarungen und
Bedingungen nicht einhalte, und ich verliere sofort alle meine Privilegien und meinen Status in
Bezug auf die INLPTA.
• Ich verstehe, dass meine offizielle Registrierung bei der INLPTA jährlich erfolgt und dass ich meine
Beiträge jährlich erneuern muss, damit meine Registrierung gültig bleibt.
• Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass INLPTA sich die Möglichkeit und das
Recht vorbehält, verschiedene Methoden der Informationserfassung durchzuführen, um
sicherzustellen, dass ich meine Vereinbarungen mit INLPTA einhalte.
• Mir ist bekannt, dass die INLPTA eine Akkreditierungsstelle ist, durch die meine NLPZertifizierungsprogramme anerkannt werden, und dass sie keine Verantwortung für die
Vermarktung meiner Programme oder den Betrieb meines Unternehmens trägt.
• Ich verstehe, dass ich nicht zertifiziert bin, NLP-Trainer-Ausbildungen zu leiten und dass alle
INLPTA-Trainer- und Master-Trainer-Ausbildungen schriftlich vom INLPTA-Vorstand genehmigt
werden müssen.
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