
Häufige Fragen zu den Workshops / Seminaren 
 

von Uwe Klenner



Häufige Fragen zu den Workshops / Seminaren

1. Gibt Uwe Klenner die Workshops / Seminare alleine oder mit..............
    anderen Trainern?....................................................................................2

2. Was ist alles im Preis des Workshops / Seminars enthalten?..............3

3. Wie arbeitest Du?....................................................................................3

4. Wie wirkt sich der Workshop / das Seminar aus?.................................4

5. Muss ich mich auf deine Workshops / Seminare auf irgendeine Art  4
    und Weise vorbereiten oder benötige ich Vorkenntnisse?..................4

6. Dürfen während des Workshop / Seminars Aufnahmen gemacht   
     oder  mitgeschnitten werden?..............................................................4
7. Sind Aufzeichnungen vom Workshop / Seminar danach erhältlich? ..5

8. Was passiert direkt nach der Workshop / Seminarbuchung?..............5

9. Ich habe noch Fragen?............................................................................5



1. Gibt Uwe Klenner die Workshops / Seminare alleine oder mit

    anderen Trainern?

Ich gebe die Workshops alle persönlich. Zusätzlich kann es sein, dass 

neben mir noch ein Co-Trainer oder Techniker beim Workshop dabei 

sind.

Seminare auf die ich extern Hinweise, werden auch von externen 

Trainern abgehalten.

2. Was ist alles im Preis des Workshops / Seminars enthalten?

Mit der verbindlichen Buchung eines Workshops / Seminars erhältst du:

- den verbindlichen Veranstaltungsort bekannt gegeben, spätestens 4

  Wochen vor Beginn

- die komplett angegebene Zeit mit Uwe Klenner, im engen Kreis der

  anderen Teilnehmer. (die max. Teilnehmerzahl ist von der Art des       

  Workshop / Seminar abhängig)  

- Selters und Softdrinks im Seminarraum

- Getränke (Kaffee, Tee, Softdrinks etc.) & Snacks in den Pausen

- Arbeitsunterlagen

 Im Workshop-/ und Seminarpreis nicht enthalten sind:

- eventuelle An - Abreisekosten

 -Übernachtungs- und Verpflegungskosten im Workshop Hotel oder

  Hotel deiner Wahl.  Es sei denn, es wird explizit ausgewiesen, das dies 

enthalten ist.



3. Wie arbeitest Du?

Neben intensiven und auch zum Teil herausfordernden Übungen gibt es 

Bereiche mit Trancearbeit und je nach Workshop / Seminar noch 

unterschiedliche Techniken, welche Du im Alltag immer anwenden 

kannst. 

Teilweise wird mit Video Aufzeichnung für die gerade passende Übung 

gearbeitet. Diese Aufnahmen werden später wieder gelöscht.

In einigen Seminaren wird nur konventionell mit Flipchart, 

Gruppenarbeit und Papier gearbeitet.   

4. Wie wirkt sich der Workshop / das Seminar auf mich aus?

Ein Workshop / Seminar wird kaum reichen um gleich alle deine 

Erfolgswünsche zu realisieren.  Kein Workshop / Seminar der Welt wird 

dies erreichen. Trotz und oder gerade durch und mit den Erfolgen und 

erfolgten Veränderungen wirst du konstant an dir weiter arbeiten 

müssen, bzw. üben, üben, üben. Je nach Workshop / Seminar gibt es 

Techniken, die du jederzeit einsetzen kannst.

Du erhältst und erfährst sofort eine Veränderung und positive 

Erfahrungen. 

Die Auswirkungen des Workshop / Seminar wirst du noch lange nach den

paar Tagen spüren und die Veränderung geht stetig voran. Auch nach 

einem Rhetorik -  Dialektik oder Kompetenzseminar werden sich deine 

Fähigkeiten durch konstant weiteres üben verbessern.



5. Muss ich mich auf deine Workshops / Seminare auf irgendeine Art    

    und Weise vorbereiten oder benötige ich Vorkenntnisse?

Nein, du kannst vollkommen frei und unbefangen den vollen Umfang 

genießen. Ich habe mich für dich vorbereitet und alles was nötig ist, ist 

vor Ort und in dir enthalten.

6. Dürfen während des Workshop / Seminars Aufnahmen gemacht 
oder mitgeschnitten werden?

Nein, die Aufnahmen / Mitschnitte des Workshops / Seminars sind 

verboten!

Es gibt bei einigen Workshops / Seminaren evtl. Situationen die von den

Teilnehmern in dem Kreis gelassen wissen möchten. 

Hier kann ich keine Ausnahme machen.

7. Sind Aufzeichnungen vom Workshop / Seminar danach erhältlich? 

Manchmal und teilweise ja. Allerdings, dann ohne wirkliche Aufnahmen 

der Teilnehmer. Oder nur nach vorheriger Zustimmung.  

Ich verstehen, dass ein Teil von dir die Inhalte des Workshops gerne

aufgezeichnet haben möchte um es evtl. noch einmal zu erleben. Dies 

wird dann mit einem käuflichen Video angeboten.

8. Was passiert direkt nach der Workshop / Seminarbuchung?

Nach der Buchung  erhältst du deine Teilnahmebestätigung und alle 

Infos für den Workshop / Seminar. 



9. Ich habe noch Fragen?

Schreib mir eine E-Mail an: info@klenner.de

oder ruf mich an:                 030 – 345 03 387  // 01577 – 17 33608 

                                                            http://www.klenner.de
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