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Angebote zu 
Beratung - Schulung - Service 

für “Nichtlineare Systeme” wie Metatron®, OBERON®, Eta-/Delta-/Meta-/...scan und ähnliche Systeme 

Kein Verkauf von Geräten! 
 

Anwendungsberatung, Training/Coaching  
per Internet, im Büro WBT oder am Wunsch-Ort 
• Sie haben Fragen zur Bedienung Ihres Systems? 

Wo finde ich was? Wie gehe ich in der Analyse vor? Warum 
funktioniert das nicht, was ich tue? Weshalb gibt es immer 
wieder den gleichen Fehler? Wie kann ich ein Problem mit 
dem System lösen? Was sagen mir die Ergebnisse dieses 
Patienten/Klienten? Wie und wo kann ich Daten si-
chern/kopieren/drucken? Wie kann ich Personendaten do-
kumentieren? Ergänzende Software für Dokumentationen 
usw. 

• Sie möchten eine Messung/Analyse (mit dem eigenen Sys-
tem) besprechen. Wie lese ich die „Kurven“ …? 

• Eine Messung mit einem „Objekt“ (z.B. mit sich selbst) 
durchführen und die Ergebnisse analysieren usw. 

 
Manchmal sind Einweisung und Schulung zum Analyse-System 
zu kurz oder komprimiert für die Anwender/innen. Sie benöti-
gen mehr Zeit und mehr Hilfestellung, um das vermittelte Wis-
sen aus der Schulung in den Alltag zu integrieren. 
Fortgeschrittene suchen oft eine zweite Meinung oder eine zu-
sätzliche qualifizierte Betrachtung zu einer Messung. Dafür ist 
die Anwendungsberatung ebenfalls eine geeignete Lösung. 
Eine sehr gute Hilfe besteht darin, alle Fragen unmittelbar am 
eigenen System zu klären. Wem der Besuch einer Beraterin  
oder eines Beraters zu zeit- und kostenaufwändig ist, nutzt die 
praktische Lösung: "Anwendungsberatung" per Internet (On-
line). 
Onlineberatungen haben den Vorteil, keiner muss reisen und 
während der gesamten Zeit kann ein Video aufgezeichnet wer-
den. Danach können Sie die vermittelten Infos praktisch unbe-
grenzt oft ansehen.  
Die Voraussetzungen für Online-Beratung/Training/Coaching 
sind nachstehend detailliert beschrieben und gelten genauso 
für die Kaufberatung. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Zeitaufwand, je be-
gonnene Viertelstunde. 
Kosten/Preise siehe „Leistungen mit Terminvereinbarung“. 
 

Voraussetzungen für Online-Beratung/Training/Coaching  
Über das Internet wird auf einem Computer bei Ihnen zu Hause 
der Zugang zu meinem System geschaltet. Dann können Sie ge-
meinsam mit mir, ganz individuell, all Ihre Fragen direkt am Sys-
tem klären. Sie können alle Vorgänge am System steuern, als 
wäre es Ihr eigenes System. Die akustische Kommunikation er-
folgt über ein "Headset" (Kopfhörer mit Mikrofon), das Sie an 
Ihrem PC anschließen (in einzelnen Fällen funktioniert auch 

Lautsprecher und Mikro des PC/Notebook, manchmal nur das 
Telefon). 
Sie benötigen ansonsten nur einen Internetanschluss und einen 
geeigneten PC mit Monitor oder ein Notebook. Ihr eigenes Sys-
tem brauchen Sie dafür nicht.  
Wollen Sie direkt mit Ihrem System arbeiten und mir Fragen 
dazu stellen, funktioniert das im Prinzip genau so. Dann muss 
Ihr Rechner, auf dem die NLS-Software installiert ist, an das In-
ternet angeschlossen werden. 
Für die Onlinedienstleistungen nutzt WBT die Software Mikogo 
(www.mikogo.de) mit einer entsprechenden Lizenz. Jeden Ter-
min können Sie sich per integrierter Videofunktion selbst auf-
zeichnen. 
Details klären Sie zuvor telefonisch oder per E-Mail (Termin, 
Uhrzeit, Dauer, Patienten-/Klientendaten, ...); 

 
Kaufberatung (Online und Offline/“Analog“) 
Vor einem Kauf lassen Sie sich natürlich von einem Verkäufer 
oder Vertreter beraten. Im Vordergrund steht für diese Men-
schen in der Regel der Verkauf, denn davon leben sie ja im 
Prinzip. Diese Menschen sind meistens gut geschult oder trai-
niert. Sie erzählen Ihnen nur das Beste über ihr Verkaufspro-
dukt. Geschickt gehen sie auf das ein, was Sie hören oder wis-
sen möchten. Die Enttäuschung nach einem Kauf ist dann 
groß, wenn Ihre Erwartungen ganz andere waren und es im 
Alltagsbetrieb ganz anders ist, wie Sie es vorher verstanden 
haben. 
Ein unabhängiger Berater, der kein Gerät verkaufen muss, 
kann Ihre individuellen Erwartungen und Bedürfnisse leichter 
und neutraler mit den Möglichkeiten der Geräte abgleichen. 
Nach vielen Jahren der praktischen Arbeit mit einem System 
(Naturheilpraxis) und relativ guten Marktkenntnissen, kann ich 
Ihnen Informationen geben, die ein Verkäufer in der Regel e-
her für sich behält. So können Sie sich teure Enttäuschungen 
ersparen. Denn ein gekauftes System lässt sich nur weit unter 
dem Neupreis weiterverkaufen. Eine Rücknahme ist eher die 
Ausnahme. Sie können auch Fragen zum passenden PC/Note-
book klären. 
Seien Sie clever und nutzen Sie eine unabhängige und (relativ) 
neutrale Beratung für Ihre Entscheidung. Sie bestimmen, wie-
viel Zeit Sie dafür beanspruchen. 
Sie können es erleben, unabhängig beraten lohnt sich. 
 
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Zeitaufwand, je be-
gonnene Viertelstunde. 
Kosten/Preise siehe „Leistungen mit Terminvereinbarung“. 
 
 

http://www.mikogo.de/
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Schriftliche Analysen und Empfehlungen 
Sie wünschen eine schriftliche Analyse eines Messergebnisses, 
einen persönlichen „Zustandsbericht“ (Messung) mit Empfeh-
lungen, usw. Das kann auf Wunsch/Bedarf ausgestaltet wer-
den. Den zeitlichen Rahmen (1 – 4 Stunden) vereinbaren wir. 
Eine kurze Analyse (1 DIN-A4-Seite Text und Grafik) dauert 
etwa eine Stunde. Eine ausführliche Analyse mit Empfehlun-
gen dauert eher vier Stunden und beinhaltet mehrere Seiten 
Text und Grafik. 
Welche Qualität (Umfang, Inhalte) die Daten haben sollten und 
wie diese an mich versendet werden, bekommen Sie nach der 
Anfrage zugesendet (bitte alles per E-Mail). 
Den Aufwand dafür kann ich mir frei gestalten. Also in den Zei-
ten arbeiten, die für mich günstig sind. Daher gibt es dafür 
auch einen günstigeren Preis.  
Bei festen Terminvorgaben oder kurzen Fristen wird das übliche Hono-
rar nach Zeitaufwand berechnet. 

 
Kosten/Preise siehe „Leistungen ohne feste Terminvorgaben“. 

 
 

Weiterbildungen 
aktuelle Termine siehe https://nls-systeme.de 

 
Grundlagen-Schulung 
Jeweils Samstag/Sonntag von 10:00 bis ca. 17:00/16:00 Uhr 
Teilnahmegebühr: 600,- € incl. MWST 
 
Die Grundlagen-Schulung wendet sich an 
• Anwender die ein neues oder gebrauchtes System ohne 

entsprechende Schulung erworben haben, 
• Anwender die "den Stoff" wiederholen und 

neue Ein- und Ansichten gewinnen wollen, 
• Interessenten für solche Systeme, um sich professionell auf 

einen Kauf vorzubereiten. 
 
Weitere Seminare sind auf individuellen Kundenwunsch mög-
lich. Einzel-Schulungen können vereinbart werden.   
 

Für alle Schulungen und Seminare gültig sind die jeweiligen 
AGB. Anmeldeschluss ist zwei Wochen vor dem Veranstal-
tungstermin! 
Weitere Details erhalten Sie per Post oder Email oder siehe im 
Internet unter https://nls-systeme.de 
 
Anmeldungen für die Veranstaltungen richten Sie bitte form-
los an: Willmroth Beratung + Training 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service-Preise 
 
Für Leistungen mit Terminvereinbarung:  
• Abrechnung nach tatsächlichem Zeitaufwand (auf die Vier-

telstunde gerundet) 
• Die Vergütung je Stunde: 95,- € + 19% MwSt = 113,05 €     
• zuzüglich Fahrtkosten, wenn die Dienstleistungen beim 

Kunden erfolgen 
• Fahrtkosten einschließlich der Fahrtzeit je km:  

1,70 € + 19% MwSt = 2,02 € 
• Übernachtungskosten nach Aufwand (oder der Kunde 

bucht das Hotel) 
• Pauschalen können individuell vereinbart werden 
• Aufträge sind schriftlich zu vereinbaren (per Post, E-Mail) 
• Preise gültig ab 01.01.2022 
 
Für Leistungen ohne feste Terminvorgabe: 
• Abrechnung nach tatsächlichem Zeitaufwand (auf die Vier-

telstunde gerundet) 
• Die Vergütung je Stunde: 60,- € + 19% MwSt = 71,40 € 

 Aufträge sind schriftlich zu vereinbaren (per Post, E-Mail) 
• Preise gültig ab 01.01.2022 
 
Unterlagen per Download unter: 
http://www.nls-systeme.de/pdf/servicewbt.pdf 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

Gültig für Seminare und Schulungen: 
Jede Seminarbuchung oder Schulung ist erst mit der Zahlung verbindlich. Es 
gilt der Zahlungseingang. Anmeldungen können telefonisch, schriftlich, per 
Fax, E-Mail, online oder persönlich vorgenommen werden. Bei der Buchung ei-
nes Seminars steht im Sinne des Verbraucherschutzes ein gesetzliches Rück-
trittsrecht innerhalb einer Frist von 14 Werktagen zu, gerechnet ab dem Tag 
der Buchung, sofern das Angebot nicht bereits innerhalb dieser Frist beginnt. 
Bis dahin fallen keine Stornogebühren an. 
 
Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen vor dem Termin werden 60,- € Stornogebühr 
fällig, danach die volle Seminargebühr (außer es wird eine Ersatzperson be-
nannt). Bei Rücktritt am Tag des Beginns bzw. während des Seminars gibt es 
keine Rückzahlung des Rechnungsbetrages. Besondere Rücktrittsgründe (z. B. 
Erkrankung) sind individuell zu klären. 
 
Fällt ein Seminar wegen Krankheit des Veranstalters aus (oder wegen anderen 
nicht von ihm zu vertretenden Gründen), werden die bereits gezahlten Gebüh-
ren zurückerstattet. Andere damit verbundene Kosten für die Teilnehmer wer-
den nicht erstattet. 
 
Bitte melden Sie sich nur dann an, wenn Sie auch tatsächlich an dem Seminar 
teilnehmen werden, denn nicht in Anspruch genommene, reservierte Seminar-
plätze gehen anderen Interessenten verloren. 

 
Gültig für Onlinetraining und individuell vereinbarte Termine: 
Es gelten die aktuellen Stundensätze oder individuell vereinbarten Pauschalbe-
träge. 
Jede begonnene Viertelstunde wird berechnet, wenn ein Stundensatz verein-
bart ist. 
Bei einem Rücktritt am Tag des Termins oder Nichterscheinen werden 40,- € 
Stornogebühr fällig. 

https://nls-systeme.de/
https://nls-systeme.de/
http://www.nls-systeme.de/pdf/servicewbt.pdf

