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Infoblatt: Auflistung auf der Website "lachyoga-business.de" 
 

"Verbund der Lachyoga-Business-Trainer*innen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz" 
 
Deine Vorteile: 
 Du bist als professionelle Lachyoga-Leiter*in oder - Lehrer*in auf der gemeinsamen Website 

www.lachyoga-business.de aufgelistet 
 Diese Website dient als Portal und Überblick für Unternehmen, die eine*n Lachyogatrainer*in in 

ihrer Region oder zu einem bestimmten Themengebiet suchen 
 Weiterhin soll diese Website Grundlage sein für gemeinsame Aktionen und uns einen 

"offizielleren Anstrich" geben, unter dem Dach der Lachyoga University Deutschland. 
 
Dein Beitrag: 
 Die Anfangsinvestition beträgt € 100,00 + MWST 
 Dafür wirst du mit deinen Daten und einem Link auf deine eigene Website für mindestens ein 

Jahr auf der Website aufgelistet sein (dies gilt ab Beitritt, also Datum deiner Unterschrift auf 
diesem Dokument) 

 Die Höhe und Frequenz von Nachfolgebeiträgen / regelmäßigen Beiträgen wird noch festgelegt.  
 Du kannst dann jederzeit entscheiden, ob du zu vereinbarten Beiträgen weiterhin dabei bleiben 

möchtest. Wenn die einjährige Mindestlaufzeit noch nicht beendet ist, bleibt diese davon 
unberührt 

 
Du willst dabei sein? Was jetzt zu tun ist: 
 Bitte deine Rechnungsadresse an Jutta Stöckling schicken unter js@reisekontakt.de 
 Jutta schickt eine Rechnung über den Betrag von € 119,00 (€ 100,00 + MwSt.), diesen bitte an das 

angegebene Konto überweisen 
 Folgende Infos an Angela schicken: info@lachen-verbindet.de: 

o Name und Stadt (wenn du in einem kleineren Ort oder Vorort wohnst, kannst du auch 
die nächste größere Stadt nennen) 

o 3 Begriffe, die zusätzlich zum Lachyoga dein Fachgebiet beschreiben, z.B. "Stress-
Management", "Gesundheitsbereich", "Resilienz-Training" etc. 

o Region, in der du – neben deinem Wohnort – tätig bist bzw. sein möchtest, z.B. "Köln, 
Berlin, bundesweit" oder "Niedersachsen, Schweiz und bundesweit" o.ä. 

o Link auf deine Website – wenn du mehrere Websites hast, bitte die auswählen, die für 
diesen Bereich am relevantesten ist! Falls du dort einen Business Bereich hast, am besten 
den Direktlink dahin. 

o Foto von dir im Seitenverhältnis von 2 zu 3 (Breite x Höhe), mindestens 1 MB Größe, kein 
Urlaubsfoto sondern möglichst professionell 

 Falls wir dich noch nicht kennen, werden wir ggf. Kontakt zu dir aufnehmen für ein persönliches 
Gespräch. In dem Fall würden wir dich vorab bitten, deine bisherige Lachyoga-Erfahrung und 
deine Motivation kurz schriftlich zu schildern und an info@lachyoga-business.de zu schicken. 
Hinweise zu den Aufnahmekriterien findest du im Folgenden.   
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Kriterien für die Aufnahme 
 

in den Verbund der Lachyoga-Business-Trainer*innen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auf  
www.lachyoga-business.de 

 
 

1. Mindestens zertifizierte/r Lachyoga-Leiter*in (CLYL) oder höhere Ausbildungsstufe der LYIU  

2. Mindestens 80 Stunden Lachyoga angeleitet – in einem Lachclub, VHS, Workshops, Fitness-
Studios o.ä. – dies kann durch eine Auflistung belegt werden. Alternativ 40 Stunden 
Erfahrung im Anleiten von Gruppen im Business oder Organisationsbereich allgemein, z.B. 
Stress-Management + 40 Stunden Erfahrung im Anleiten von Lachyoga. 

3. Mindestens 5 durchgeführte Lachyoga-Sessions in einem Unternehmen, einer Organisation 
oder Institution (bitte belegen durch kurze Auflistung).  

4. Eigene, "businessgemäße" Homepage 

5. Bereitschaft, Folgendes auf seiner Homepage unter der Rubrik „Lachyoga für Unternehmen" 
o.ä. einzufügen: Mitglied im Verbund der Lachyoga-Business-Trainer*innen Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz :www.lachyoga-business.de 

6. Einverständnis mit der grundsätzlichen Ethik, dass man bei Anfragen nicht durch "Preis-
Bashing" versucht, anderen Konkurrenz zu machen, sondern ein angemessenes Honorar 
ansetzt. Standards dazu werden noch entwickelt. 

7. Einverständnis mit den Vereinbarungen zur Zahlung des Beitrages (siehe Erklärung auf der 
Folgeseite).  
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Erklärung 

Erstellung einer gemeinsamen Web-Site: 
"Verbund der Lachyoga-Business-Trainer*innen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz" 
 

Mit der Zahlung einer festgelegten Anfangsinvestition von 100 € + MwSt. stimme ich,  

 

Name, Wohnort: _________________________________________________________________ 

 

folgender Regelung zu: 

Mein Name, Profil und Link werden auf der Web-Site „lachyoga-business“ für mindestens ein Jahr 
veröffentlicht.  

 

Über weitere gemeinsame Aktionen aufbauend auf der gemeinsamen Web-Site ist zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen (ggf. fester jährlicher Beitrag, Sonderaktionen etc.). 

Sollten weitere gemeinsame Aktionen folgen, die mit einem finanziellen Aufwand in max. 100-150 € 
im Jahr verbunden sind, an denen ich mich künftig nicht mehr beteiligen möchte, so bleiben meine 
Daten auf der Web-Site noch weitere 3 Monate gespeichert und sichtbar. Danach werden die Daten 
von der Web-Site gelöscht. Falls die einjährige Mindestlaufzeit noch nicht beendet ist, bleibt diese 
davon unberührt.  

 

 

_____________________, den ________ 

Ort, Datum 

 

_____________________________ 

Unterschrift 

                                                           
 s. Protokoll 06. Juli 2019 Lachyoga Connect Netzwerktreffen in Bad Zwesten 

 


