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Hostingvereinbarung 

hier mit 

 

(ENTWURF) 

 

.................................................................................................................................................... 

Herzlich Dank dass Du gewählt hast die Tools von Access Consciousness ™ in der Welt 

bekannter zu machen. 

Wieviel Einladung können wir gemeinsam sein für Veränderung und weit mehr Freude als 

bisher für alle denkbar und auch möglich war? 

 

Für unsere gemeinsame Zusammenarbeit hier kurz eine Zusammenfassung über das was 

das Hosten von Kursen für mich in Kombination mit meinen Hosts so beinhaltet. 

Der Host findet in Absprache mit mir einen Termin für den Kurs, kümmert sich um die 

Location in der der Kurs statt findet (Raumgebühr zahle ich), kümmert sich vor dem Kurs und 

auch während des Kurses um das Wohlbefinden der teilnehmenden Personen. 

Das beinhaltet den Einkauf für den Kurs in Absprache mit mir (die Kosten hierfür trage ich), 

die Kommunikation wo die Teilnehmer vor Ort zu Mittag essen können, ggf. auch wo sie 

übernachten können. Schön ist natürlich auch wenn ich hier bei den Informationen inkludiert 

bin. 

Der Host sorgt für genügend Liegen vor Ort, genügend Decken und Kissen und auch für eine 

Wohlfühlatmosphäre (z.B. Blumen für den Seminarraum). 

Im Rahmen der Kommunikation vor dem Kurs engagiert der Host sich mit und auch ohne 

mich in der Ansprache von potentiellen Teilnehmern. Meine Kooperation hier beinhaltet 

natürlich Postings auf Facebook, auf der Access Consciousness ™ Seite und auf all meinen 

Social Media Kanälen. Hier ist der Beitrag des Hosts natürlich auch sehr beitragend und 

ausdrücklich gewünscht. 

 

Kurz zur Abrechnung des Kurses einige organisatorische Informationen: 

Für mich ist es sehr hilfreich vor dem Kurs von den Teilnehmern die Adressen für 

auszustellende Rechnungen zu erhalten. Hierzu bekomme ich bitte vom Host eine Liste mit 



Adressen, Email-Adressen und auch den jeweiligen Beträgen die die Personen zahlen (ggf. 

sind Wiederholder z.B. im Foundation dabei). 

 

Und jetzt……zur finanziellen Vereinbarung zwischen mir und dem Host! 

Gerne möchte ich eine kleine „Staffelung“ hier einbauen. Diese sieht folgendermaßen aus. 

Der Kurs hat 3 bis 5 angemeldete zahlende Teilnehmer (Kinder bis 15 J. sind hier nicht 

mitzuzählen, auch der Host zählt hier nicht), so bekommt der Host  

10 % vom Umsatz (netto, falls der Host Kleinunternehmer ist; ich bekomme dazu eine 

Rechnung oder eine Quittung vom Host; brutto, falls der Host Umsatzsteuer abführt). 

 

Der Kurs hat 5 bis 10 zahlende Teilnehmer (Kinder bis 15 J. sind hier nicht mitzuzählen, 

auch der Host zählt hier nicht), so bekommt der Host 

12 % vom Umsatz (netto, falls der Host Kleinunternehmer ist; ich bekomme dazu eine 

Rechnung oder eine Quittung vom Host; brutto, falls der Host Umsatzsteuer abführt). 

 

Der Kurs hat mehr als 11 zahlende Teilnehmer (Kinder bis 15 J. sind hier nicht mitzuzählen, 

auch der Host zählt hier nicht), so bekommt der Host 

15 % vom Umsatz (netto, falls der Host Kleinunternehmer ist; ich bekomme dazu eine 

Rechnung oder eine Quittung vom Host; brutto, falls der Host Umsatzsteuer abführt). 

 

Selbstverständlich bekommt der Host den jeweiligen Kurs kostenfrei und kann trotzdem noch 

Einnahmen generieren. 

 

Kurz noch eine Information zum Datenschutz: 

Der Host erhält die kompletten Adressen und Daten der Teilnehmer. 

Bitte sei Dir bewußt dass diese ausschließlich für Access Consciousness ™ Kursangebote 

und Informationen benutzt werden dürfen. 

 

 

 

 

  

 


