Wissenswertes zu den SchlüSShof-Seminaren

1. Teilnehmer –
wer kann zum Seminar kommen?

Die Seminare sind ein besonderes Angebot für alle
Vertriebspartner der ARUNA GmbH. Aber auch eure
Freunde, Partner und Menschen außerhalb der Versicherungsbranche sind herzlich willkommen. Ein Tipp
von uns: Bringt auch Kunden oder Mitarbeiter mit, die
euch besonders am Herzen liegen. Unsere Erfahrung für
alle »Neuen« ist: Wer einmal da war, kommt meist bald
wieder.
2. Was soll ich zum Seminar mitbringen?

Nichts! Bringt euch mit, dazu gute Laune und Offenheit
für neue Erfahrungen. Alles andere haben wir vorrätig
(Papier, Kugelschreiber, etc.).
3. Wie ist die „Kleiderordnung“?

Wir empfehlen lockere und bequeme Kleidung. Anzug,
Krawatte und Lackschuhe sind hier definitiv fehl am
Platz. Wir bieten Euch jeden Morgen Frühsport in Form
von Jogging,Yoga und Rückenschule an. Bringt bitte
dafür die entsprechende Indoor- und Outdoor-Sportkleidung mit. Rutschfeste Socken oder Pantoffeln für den
Seminarraum sind zu empfehlen. Im Sommer kann man
im See baden, also auch die Badehose nicht vergessen!

5. SeminarZEITen

Die genauen Anfangszeiten erhaltet ihr mit der Seminarbestätigung. Meist beginnen die Seminare mit einem
gemeinsamen Essen. Wir bitten um pünktliche Anreise,
damit wir dann in einer vollständigen Begrüßungsrunde
beginnen können. Morgens starten wir um 10:00 Uhr,
Frühstück gibt es ab 8:30 Uhr, Frühsport von 7:30 bis
8:30 Uhr. Mittagessen gibt es zwischen 13:00 und 14:00
Uhr, eine Pause mit Kaffee und Kuchen gegen 16 Uhr,
das Abendessen ca. um 19:00 Uhr. Seminarende ist im
Normalfall am letzten Tag zwischen 17:00 und 18:00
Uhr. Eine vorzeitige Abreise am letzten Tag ist absolut
unerwünscht, da sie unnötige Unruhe schafft und wir das
Seminar gemeinsam beenden möchten.
6. Seminarkosten

Dank des großzügigen Sponsorings unserer Partnergesellschaften können wir unsere Seminare zu einem
reduzierten Kostensatz anbieten. Die hierdurch im Verhältnis sehr geringen Gebühren für Unterkunft, Vollpension und Seminarleistungen findet ihr jeweils unter der
Seminarbeschreibung, sie sind abhängig von der Länge
des Seminars. Weitere Kosten fallen nur für den Verzehr
außerhalb der Essensangebote an, wie den Cappuccino
am Nachmittag, den Wein am Abend etc.
7. Anmeldung

4. Wie kann ich auf dem SchlüSShof mit
der AuSSenwelt in Verbindung bleiben?

Ihr könnt euch per W-Lan und Zugangscode gern ins
Internet einloggen. Für alle, die ihr Laptop lieber zu
Hause lassen möchten, steht ein internetfähiger Rechner
mit Drucker im Café bereit. Ein öffentliches Telefon ist
ebenfalls vorhanden.

Auf der Website findet Ihr bei den Seminarbeschreibungen ein Anmeldeformular. Wenn Ihr es ausfüllt und uns
schickt, erhaltet Ihr kurz darauf eine Bestätigung Eurer
Anmeldung von uns.

