Kombi-Workshop PROFHILO & Viscoderm Hydrobooster

1. Die Aging in Balance Akademie bietet interessierten Behandlern die Möglichkeit zur Teilnahme an Workshops mit Hands-on-Trainings. Die
Workshops dienen dazu Fertigkeiten und Fähigkeiten im Bereich der Kombitherapie von PROFHILO & Viscoderm Hydrobooster zu erwerben.
Die Workshops bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Die Behandler werden durch erfahrene Referenten über die
Anzeigen und Gegenanzeigen sowie Begleit- und Nebenwirkungen und alle sonstigen wesentlichen Aspekte die im Zusammenhang mit der
genannten Behandlung im ästhetischen Bereich wichtig sind, umfassend informiert. Dazu erhält der Behandler von der Aging in Balance
Akademie schriftliche Unterlagen.
2. Um den Lerneffekt nicht zu gefährden ist die Teilnehmerzahl bei allen Hands-on-Trainings begrenzt. Die Teilnahme richtet sich nach der
Reihenfolge der verbindlichen Anmeldungen. Der Gesamtpreis von EUR 495,00 zzgl. MwSt. schließt Informationsunterlagen sowie je eine
Packung PROFHILO (2ml) und Viscoderm Hydrobooster (1,1ml) mit ein. Sämtliche Reise- und/oder Hotelkosten und andere mit dem Kurs
verbundene Ausgaben trägt der Teilnehmer selbst.
3. Die Ausbildung erfolgt in kleinen Gruppen mit ca. 5-7 Teilnehmern. Für den praktischen Teil bringt jeder Behandler einen Patienten selbst
mit. Der Behandler ist für die Aufklärung des Patienten über die geplante Behandlung und für seine schriftliche Einwilligung verantwortlich.
Ebenso trägt er die Verantwortung dafür, dass die Behandlung medizinisch sachgerecht nach den Instruktionen des Referenten erfolgt und
durch eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt ist. Die Produkthaftpflichtversicherung wird über den jeweiligen Hersteller
der eingesetzten Produkte abgedeckt.
4. Die Injektionsworkshops werden ausschließlich von solchen Referenten abgehalten, die über eine breitgefächerte eigene Erfahrung in der
Anwendung von Ästhetik-Produkten verfügen und diese auch weiterhin regelmäßig verwenden.
5. Die Planung und Organisation der Veranstaltungen erfolgt durch die Aging in Balance Akademie. Evtl. Terminänderungen behalten wir uns
vor und teilen diese rechtzeitig mit. Aktuelle Termine können zudem unter www.aging-in-balance.de abgefragt werden. Die Anmeldung ist mi t
dem Erhalt einer schriftlichen Anmeldebestätigung verbindlich. Über den Gesamtpreis von EUR 495,00 zzgl. MwSt. erhält der Teilnehmer
eine Rechnung. Bei kurzfristigen Kursstornierungen durch den Teilnehmer (8 Tage oder kürzer vor Kursbeginn) fällt 100% der Kursgebühr
an. Ersatzteilnehmer können benannt werden.

