
DEIN PERSÖNLICHER GUTSCHEIN IN HÖHE VON BIS ZU 200 EURO 

Wenn du von der Ausbildung begeistert bist, empfehle sie gerne weiter. Du sicherst dir 

damit deinen persönlichen Gutschein in Höhe von 
bis zu 200 Euro*. Dieser Gutschein ist gültig zur Einlösung für die 

Nutzung/Teilnahme an weiteren Angeboten von ideM'alA®.  
Weitere Hinweise* für dich als Empfehlungsgeber findest Du weiter unten. Bei weiteren 

Fragen informiere ich dich gerne. 
Selbstverständlich bin ich auch jederzeit für ein völlig unverbindliches und kostenfreies 
Info- und Ausbildungsgespräch für deinen Empfehlungsnehmer da. 
 

 

*Hinweise für Empfehlungsgeber » für Basisausbildungen & Teil-Basisausbildungen: 

» Bitte den Empfehlungsnehmer per Mail an post@idemala.de registrieren. 

» Der 1. Empfehlungsgeber eines Empfehlungsnehmers sichert sich die Berechtigung für den 

Gutschein » Deshalb registriere bitte deinen Empfehlungsnehmer 

» Wenn zwei oder mehr Empfehlungsgeber denselben Empfehlungsnehmer registrieren, erhält 

der Empfehlungsgeber, der den Empfehlungsnehmer zeitlich zuerst registriert hat, die 

Berechtigung für den Gutschein. Bei Streitigkeiten entscheidet die Ausbildungsleitung nach 

eigenem Ermessen 

» Es ist 1 Gutschein pro Empfehlungsnehmer verfügbar 

» Der Aktionszeitraum für den hier beschriebenen Empfehlungsgutschein hat Gültigkeit 

mindestens im 1. Halbjahr 2023; der Zeitraum kann ggfs. verlängert werden 

» Stand 10.01.2023 

 

200 Euro Gutschein für dich: 

» Bei Empfehlung der Komplett-Basisausbildung zum regulären Ausbildungspreis 

» Nach erfolgreich** abgeschlossenem Ausbildungsgespräch des Empfehlungsnehmers, 

Teilnahme am Einführungsseminar für Basisausbildung, Zustandekommen der 

Ausbildungsvereinbarung***, kompletter Bezahlung des regulären Ausbildungspreises 

und erfolgtem Absolvieren der kompletten Basisausbildung "7-KNEEEMS® & MARVO'Aura-

Akupunktur für Selbstanwendung" deines Empfehlungsnehmers 

» Eine Barauszahlung ist nicht möglich 

 

Gutschein kann variieren: 

» Bei Abschluss der Komplett-Basisausbildung zu einem vergünstigten Ausbildungspreis 

» Bei Abschluss der Teil-Basisausbildung**** zum regulären oder vergünstigten Ausbildungspreis 

» nach erfolgreich** abgeschlossenem Ausbildungsgespräch des Empfehlungsnehmers, 

Teilnahme am Einführungsseminar für Basisausbildung, Zustandekommen der 

Ausbildungsvereinbarung, kompletter Bezahlung und erfolgtem Absolvieren der Komplett- oder 

Teil-Basisausbildung (siehe Erklärung), variiert der Gutschein zwischen 70 Euro und 200 Euro 

» Eine Barauszahlung ist nicht möglich 

 

Erklärung: 

» Komplette Basisausbildung**** = "7-KNEEEMS® & MARVO'Aura-Akupunktur für 

Selbstanwendung" 

» Teil-Basisausbildung**** = "7-KNEEEMS® für Selbstanwendung" 

» Teil-Basisausbildung**** = "MARVO'Aura-Akupunktur für Selbstanwendung (Voraussetzung: 

Erfolgreiches absolvieren der "7-KNEEEMS® für Selbstanwendung) 

» ** = die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Ausbildung sind erfüllt 

» *** = nach vorheriger Prüfung über die Eignung für die Ausbildung von Seiten der 

Ausbildungsleitung und des Empfehlungsnehmers 

» **** = soweit im aktuellen Angebots- und Ausbildungsprogramm enthalten 
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