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DEEPWORK FAQ
Ich habe meine Ausbildung über das IFHIAS Institut gemacht. Ist meine Ausbildung noch
gültig?
Zum 01.01.2021 kehrte das DEEPWORK Training an die BODYART School International GmbH
zurück. Für alle DEEPWORK Trainer, die eine Ausbildung bei unserem Partner IFHIAS Institut
abgeschlossen haben, bleibt die Ausbildung weiterhin gültig und du kannst selbstverständlich
weiterhin deine DEEPWORK Stunden wie zuvor anbieten!
Warum muss ich ein Profil auf der Website www.bodyart-training.com anlegen?
Aufgrund der seit 2017 gültigen Datenschutzverordnung (DSGVO) ist es nicht möglich,
Kundendaten von IFHIAS an die BODYART School zu übertragen. Wir bitten alle
DEEPWORK Trainer, sich auf der Website www.bodyart-training.com zu registrieren, damit sie
Ihr Update-Training buchen, auf Marketingmaterial zugreifen und ihre Kurse über unsere
Website bewerben können. Du bist dann zukünftig als Trainer aufgeführt, d.h. potenzielle Kunden
können die von dir in deiner Region angebotenen Kurse ganz einfach über die Suchfunktion auf
unserer Homepage finden. Verwende einfach diesen Link, um an Bord zu kommen!
Ich habe ein DEEPWORK Profil auf der Website. Wann erhalte ich meine DEEPWORK Buttons?
Wenn du bereits ein Profil auf der Website www.bodyart-training.com hast, dann sende uns bitte
eine E-Mail an info@bodyart-training.com, um uns mitzuteilen, welche DEEPWORK Aus- und
Fortbildungen zu gemacht hast (powered by IFHIAS). Wir werden dein DEEPWORK Profil dann
aktualisieren.
Was ist neu am DEEPWORK Training? Was muss ich wissen?
Das DEEPWORK Training, welches aus unserem BODYART Training stammt, hat sich in den
vergangenen Jahren zu einem äußerst erfolgreichen Konzept entwickelt. Jetzt, da das
DEEPWORK Training wieder in der BODYART School zu Hause ist, haben wir die Gelegenheit
genutzt, beide Programme an den Prinzipien der TCM – der Traditionellen Chinesischen Medizin
– nach «Yin und Yang» auszurichten. Für unsere DEEPWORK Trainer besteht die größte
Änderung darin, dass wir von 7 auf 5 Energiephasen wechseln - den 5 Elementen der TCM - den
5 Elementen des BODYART Trainings.
Die Schaffung einer Synergie zwischen BODYART und DEEPWORK wird beide Programme
beeinflussen und fördern und somit auch neue Möglichkeiten für Wachstum und berufliche
Entwicklung schaffen. Durch diese Änderungen haben wir die Möglichkeit, neue
Qualitätsworkshops und aufregende neue Inhalte zu entwickeln.
DEEPWORK Reloaded ist eine zweitägige DEEPWORK Fortbildung (UPDATE). Wir möchten ALLEN
DEEPWORK Trainern ans Herz legen, daran teilzunehmen, damit auch du über wichtige
technische Aktualisierungen, Änderungen der Programmstruktur, neue Übungen, sowie über
Schulungen im neuen Xpress-Programm informiert bist. Wir hoffen, dass du dich somit frisch
inspiriert und motiviert fühlst, DEIN DEEPWORK Training weiterhin mit Qualität und Tiefe
weltweit durchzuführen!
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Muss ich an DEEPWORK Reloaded teilnehmen, um weiterhin DEEPWORK Instructor zu sein?
Für Robert Steinbacher war es immer das Ziel, ein langlebiges Bewegungskonzept und eine
starke DEEPWORK Instructor Gemeinschaft zu schaffen, die zusammenwächst, in der
Erfahrungen ausgetauscht werden und in der du Unterstützung findest.
Dieses Ziel haben wir gemeinsam erreicht! Du kannst jetzt deinen Weg als DEEPWORK Instructor
bei uns in der BODYART School International GmbH fortsetzen. Unsere höchste Priorität ist es,
dass du dich weiterhin gut unterstützt fühlst und viele Möglichkeiten für deine weitere
Entwicklung und Wachstum hast.
Kann ich das DEEPWORK Training online anbieten?
Es ist uns bewusst, dass die DEEPWORK Trainer auch während der Pandemie kein Live-OnlineTraining anbieten durften. Die Rechte auf Live Streaming und damit auch auf die Online-Nutzung
der Marken BODYART und DEEPWORK liegen nicht bei der BODYART School (oder dem früheren
IFHIAS-Institut), sondern bei einem Unternehmen in den USA, das die Online-Nutzung der
Marken ausschließlich für sich beansprucht und dies ausdrücklich für Dritte verbietet.
Die BODYART School hat letztes Jahr die Entscheidung getroffen, der BODYART Instructor
Community dies zu erlauben, jedoch mit strengen Vorschriften. Wir möchten dies jetzt auch
unserer DEEPWORK Community anbieten.
Hier sind die wichtigen Richtlinien und Regeln, die zum Schutz der Community befolgt werden
müssen:
Online Live Streaming kann nur in geschlossenen Gruppen über die verschiedenen auf dem
Markt angebotenen Plattformen (Zoom/Vimeo usw.) angeboten werden. Der Beitritt wird nur mit
Kunden und Mitgliedern geteilt und NICHT mit der gesamten Community!








NUR Online Live Streaming als Teil der Kunden- und Mitgliederunterstützung während
der Pandemie:
DEEPWORK Trainer, die DEEPWORK Kurse in Fitness-, Yoga-, Pilates-Studios oder
ähnlichem unterrichten und die Kurse ihren Mitgliedern jetzt online anbieten möchten,
um Mitgliedschaften und Beiträge zu erhalten. Wir bitten um vorherige schriftliche
Rücksprache mit der BODYART School.
DEEPWORK Instructoren, die ein eigenes Fitness- oder Gruppenfitnessstudio betreiben,
können live DEEPWORK Kurse anbieten, um Mitgliedschaften aufrechtzuerhalten.
DEEPWORK Instructoren, die als Personal Trainer ihre Kunden online einzeln oder in
kleinen Gruppen betreuen wollen oder müssen!
Kein offenes Live Streaming von DEEPWORK Stunden über Facebook, Instagram oder
andere Social Media-Plattformen! Wenn du diese Plattformen verwendest, muss die
Gruppe versteckt/privat sein und der Beitritt wird nur mit Kunden und Mitgliedern und
NICHT mit der gesamten Community geteilt! Dies bedeutet auch, dass du dich als
Teilnehmer einer DEEPWORK Stunde nicht filmen oder streamen und dies mit der
gesamten Community teilen darfst.
Bild- und Tonrechte beim Abspielen von Musik während des Live Streaming:
Es gibt sehr klare, gesetzliche Anforderungen in Bezug auf Musik in einem offenen
Forum und Verstöße können sehr teuer sein. Wir danken unserem Partner WOW! Music,
der hart gearbeitet hat, um sicherzustellen, dass Bild- und Tonrechte für die Zeit der
Krise verwendet werden können. Du findest diese unter www.wowmusic.de. Wir
bedanken uns sehr für diese Unterstützung und bitten dich, diese Wertschätzung mit uns
zu teilen und das Angebot an Musik und Wiedergabelisten für dein Live Streaming zu
nutzen! Danke vielmals!
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Was muss vermieden werden, um die Gemeinschaft zu schützen:






Wir würden es begrüßen, wenn es keine öffentliche und explizite Werbung für DEEPWORK
Online-Kurse gibt! Tipp für die Promotion:
Bewerbung für einen Online-Kursplan mit Hinweis auf weitere Informationen im
Mitgliederbereich. Kurze Clips in Instagram Stories sind erlaubt.
Kein offenes Live Streaming von DEEPWORK Kursen über Facebook, Instagram oder andere
Social Media-Plattformen!
Kein Filmen/Aufnehmen von DEEPWORK Kursen, die online auf verschiedenen Plattformen
verfügbar sind! Auch nicht, wenn diese in einem separaten Kunden- oder Mitgliederbereich
versteckt sind!
Der Verkauf eigener DEEPWORK Videos ist verboten!

Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir als BODYART School
International GmbH keine Erlaubnis und damit kein Recht zur Online-Nutzung der Marke
DEEPWORK erteilen können. Was wir jedoch tun können, ist dich zu schützen und dich darauf
hinzuweisen, dass es einen schmalen Grad der Legalität gibt, den wir derzeit verfolgen. Wir
bitten alle, diese Richtlinien bis zum Ende dieser Ausnahmesituation einzuhalten!
Welche Marketingunterstützung gibt es, um für DEEPWORK Kurse zu werben? Wo finde ich
das Logo?
In deinem Profil auf der Website www.bodyart-training.com findest du in deinem DropdownMenü (unter ICH) eine Registerkarte namens DW Marketing. Hier findest du zukünftig wichtige
Informationen zum DEEPWORK Marketing sowie zur Verwendung. Du findest auch
DEEPWORK Logo-Dateien zum Herunterladen und eine Auswahl an Bildern, die du für die
Bewerbung deiner DEEPWORK Stunden verwenden kannst.
Kann ich DEEPWORK Artikel kaufen - T-Shirts, Trainingskleidung usw.?
Wir werden bald DEEPWORK Artikel über den Shop auf unserer Website anbieten! Sobald dieser
fertig ist, werden wir es dich wissen lassen!
Wo kann ich DEEPWORK Musik herunterladen?
Du kannst Musik für deine DEEPWORK Kurse unseres Partners WOW! Music unter
www.wowmusic.de herunterladen.
Wie halten wir dich auf dem Laufenden über Neuigkeiten und Fortbildungen? Wie kannst du
dich mit der DEEPWORK Instructor Community vernetzen?
Wir werden regelmäßig (alle zwei Monate) einen Newsletter mit Neuigkeiten, Updates, neuen
Kursen und Informationen versenden, der dich als DEEPWORK Instructor unterstützen wird.
Nutze die Gelegenheit, dich für unseren Newsletter anzumelden, um über geplante Neuigkeiten
und Schulungen auf dem Laufenden zu bleiben. Wir haben auch einen neuen Instagram-Account
speziell für DEEPWORK - folge uns auf @deepwork_training.
Ich bin DEEPWORK Instructor in einem Land, in dem es keine Franchise Partnerschule gibt.
Wie kann ich mich als Instructor registrieren?
Bitte registriere ein Profil auf der Website www.bodyart-training.com und schreibe uns eine EMail an: info@bodyart-training.com, damit wir wissen, wo du wohnst. Du kannst dich auch für
BODYART School International  Gutenbergstr. 8  85737 Ismaning  GERMANY
www.bodyart-training.com  info@bodyart-training.com

BODYART School International GmbH

Gutenbergstr. 8 • 85737 Ismaning/Germany

unseren Newsletter anmelden, um über geplante Neuigkeiten und Schulungen auf dem
Laufenden zu bleiben.
Ich interessiere mich für die BODYART Basic Ausbildung - wo finde ich weitere
Informationen?
Wenn du in Deutschland, Österreich, oder in der Schweiz lebst, erfährst du hier mehr über die
BODYART Ausbildung und die bevorstehenden Termine.
Bitte wende dich an deine regionale Franchise Schule, um Informationen zu bevorstehenden
BODYART Basic Level 1 Ausbildungen zu erhalten: Franchise Partnerschulen
Wenn du keine regionale Franchise Partnerschule hast, sende bitte eine E-Mail an:
info@bodyart-training.com
Wenn ich noch eine Frage zum DEEPWORK Training habe, wie und wo kann ich sie stellen?
Unser Office Team ist für dich da und beantwortet gerne weitere Fragen!
Schreibe uns einfach oder rufe an:
E-Mail: info@bodyart-training.com
oder Telefon: +49 (0) 89 67339008
Da uns täglich sehr viele E-Mails und Fragen erreichen, bitten wir dich um etwas Geduld, wenn
die Beantwortung nicht sofort erfolgt. Vielen Dank für dein Verständnis!
Datum: 29.01.2021
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