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HPA-Prüfungsvorbereitung  
Investition & Wertschätzung | Tarifübersicht  

 

Tarif "HPPA together" • beliebteste Paket 

 

Investition & Wertschätzung 

• Einzelcoaching: 70 € pro 60 Minuten & pro Person 

     → bei 90 Minuten: 105,00 € pro Person → im Monat gesamt 210,00 € 

• Gruppen-Coaching (ab 2 Personen): 45 € pro 60 Minuten & pro Person 

     → bei 90 Minuten: 67,50 € pro Person → im Monat gesamt 135,00 € 
 

Voraussetzung 

• Gebucht werden mind. 3 Stunden (180 Minuten) im Monat bis zur Prüfung (2 x 90 Minuten; 

flexible Aufteilung und mehr Stunden sind nach Absprache möglich). 

        Vorteil: Planungssicherheit. Du hast fest reservierte Termine, die nicht anderweitig vergeben  

                  werden können. Termine werden mit Dir zusammen abgestimmt. 

• Zoom 

• Motivation für den Endspurt :-) 
 

Kündigungsfrist 

• schriftlich, 4 Wochen zum Monatsende 

• bitte auch Hinweis zur Terminabsage beachten (s.u.) 
 

Bezahlung 

• Du erhältst nach unserem Termin eine Rechnung, die direkt nach Erhalt zu begleichen ist. 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Tarif "HPPA flexi" 

 

Investition & Wertschätzung 

• Einzelcoaching: 85 € pro 60 Minuten & pro Person 

• Gruppen-Coaching (ab 2 Personen): 55 € pro 60 Minuten & Person 
 

 

Voraussetzung 

• Zoom 

• Viel Eigendisziplin und Motivation für den Endspurt :-) 
 

Kündigungsfrist 
 

• Flexibel, ohne Vertragsbindung (bitte Hinweis zur Terminabsage beachten, s.u.) 

• Termindauer: 60 Minuten oder 90 Minuten 
 

Bezahlung 

• Du erhältst nach unserem Termin eine Rechnung, die direkt nach Erhalt zu begleichen ist. 
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Hinweis Terminabsage 
Solltest Du einen Termin nicht wahrnehmen können, so freut sich jemand anderes darüber sehr :-) 

Vorausgesetzt, Du gibst mir rechtzeitig - spätestens 48 Stunden vor unserem verbindlich vereinbarten 

Termin - Bescheid. Sollte später oder gar nicht abgesagt werden, wird unser Termin in Rechnung gestellt. 

Ich danke Dir für Dein Verständnis und Deine Wertschätzung. 

 
Beschreibung 
Ganz nach Deinem Bedürfnis kannst Du Dir Dein passendes Leistungspaket heraussuchen. Du benötigst 

etwas mehr Unterstützung, dann passt der Tarif "HPA together" bestens zu Dir. Wir finden uns hier im 

Monat mind. 3 Stunden (180 Minuten) zusammen, z.B. alle 2 Wochen für 1,5 Stunden (90 Minuten). Mehr 

Stunden sind natürlich auch möglich. 

 

Du schaffst viel im Eigenstudium, benötigst aber zwischendurch die Sicherheit, dass Du auf dem richtigen 

Weg bist?  Dann ist der "HPA flexi" wie für Dich gemacht. Hier bist Du flexibel, ohne Mindeststunden und 

ohne Vertragsbindung. 

 

Ein Coaching-Termin dauert in der Regel 90 Minuten (1,5 Stunden) kann aber jederzeit mit mir flexibel 

abgestimmt werden. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn wir tiefer in die Themen einsteigen ;-). 

 

Mir ist ein persönlicher, individueller Kontakt sehr wichtig. Es geht nicht darum, so viele Schüler wie 

möglich "prüfungsreif" zu bekommen, sondern dass wir zusammen Deine Stärken ausbauen und auch 

Deine "Schwächen" als Stärke nutzen. Jeder lernt anders, der eine schneller, der andere langsamer. Lernt 

eher visuell oder auditiv. Redet viel, redet weniger. Auch bei Lernblockaden möchte ich Dich unterstützen. 

Ziel sollte am Ende sein, dass Du mit profundem Wissen - denn es wird nicht nur für die Prüfung gelernt, 

sondern für Deine zukünftigen Patienten - 

zur Prüfung antrittst und dabei ganz Du selbst bleibst. Authentisch und kongruent sein. 

 

Leistungsinhalt 
In allen Paketen für die Prüfungsvorbereitung kostenfrei enthalten sind: 

 

• Zugriff auf mein Lernportal mit hilfreichen Lernhilfen, Übungsfragen, Übersichten ... 

• Individuelles vorbereiten - im Fokus stehst ganz Du. Ich erstelle Dir Deinen eigenen Fahrplan 

mit der Schwerpunktthemen. 

• Unterstützung außerhalb der Coaching-Termine zum Fragen beantworten, Strukturieren und 

Überwinden der Lerntiefs. 

• Vor- und Nachbereitung ca. 1 Stunde 

 

Tipp: Je nach Bildungsweg können die Kosten für die Vorbereitung auf die Heilpraktikerprüfung als 

Sonderausgaben oder Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden. 


