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Hypnose - Coaching - NLP in Hannover: Meine Hypnose führe ich bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Betrieb oder
in Ihrem Büro durch. Wir benötigen nur einen Raum, in dem wir nicht gestört werden können. In Hannover
und in der gesamten Region Hannover sind meine Hausbesuche sogar kostenfrei möglich.
Insbesondere meine Geschäftskunden nehmen diesen zusätzlichen Service oftin Anspruch, weil sie dadurch
wertvolle Zeit für die An- und Abfahrt zu meiner Praxis einsparen. Aber auch viele meiner privaten Klienten
möchten die gemeinsame Arbeit in den eigenen vier Wänden durchführen. Manchmal empfinden sie eine
Hypnose in ihrem vertrauten Umfeld als angenehmer oder ihnen fällt es leichter, sich zu entspannen. Mütter
haben es dadurch oftmals leichter, ihre kleinen Kinder kurzzeitig betreuen zu lassen. Ich freue mich sehr,
wenn ich auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse meiner Klienten eingehen kann – insbesondere
wenn es um Kundenservice geht. Ich arbeite auch am Wochenende mit Ihnen Sie sind beruflich ständig
engagiert und finden deshalb an den Werktagen nicht die Zeit, sich für ein von Ihnen angestrebtes Ziel von
mir coachen zu lassen? Ihr Terminkalender lässt es einfach nicht zu, dass Sie an den Werktagen
Möglichkeiten für Coaching-Termine finden? Für Ihre kleinen Kinder steht Ihnen nur am Wochenende eine
Betreuung zur Verfügung? Alles kein Problem. Wir können natürlich am Wochenende arbeiten. Meine
Hynose-Coachings führe ich auch samstags und sonntags durch – ganz ohne Aufpreis. Sie wohnen nicht in
Hannover und möchten mich trotzdem als Hypnosecoach buchen? Auch wenn Sie nicht in der Region von
Hannover wohnen, komme ich zu Ihnen nach Hause oder in Ihren Betrieb. Für die zusätzlichen Fahrtkosten,
die durch die Anfahrt anfallen, berechne ich Ihnen einen geringen Pauschalbetrag, den wir in der kostenlosen
telefonischen Beratung festlegen werden. Wenn Sie zu mir kommen möchten und einen längeren
Anfahrtsweg haben, können wir den kompletten Coaching-Prozess, der in der Regel aus mehreren Schritten
besteht, in komprimierter Form auch an einem einzigen Tag durchführen. Bitte rufen Sie mich in diesem Fall
an, damit wir Details besprechen können und ich Ihnen aufzeigen kann, welche Möglichkeiten es für diese
Variante der Zusammenarbeit gibt.

