
  

Privat-Training (PT) 

Herzlichen Dank für dein Interesse am Privat-Training mit der 
KMA - Krav Maga Academy! 

 

Mit dieser Entscheidung hast du eine gute Wahl getroffen, denn das 
Privat-Training ist für jedermann geeignet, insbesondere für die, die 

ihre Fähigkeiten noch besser machen wollen oder das Krav Maga System noch  
schneller erlernen wollen. Unsere Instruktoren sind sehr professionell ausgebildet 

 und werden aus jeder Stunde mit Spaß das Beste aus Dir herausholen. 

Priva t-Unterr icht b ie te t d ir  zah lre iche  Vor te i le  

großartige Ergänzung zum regulären Training 

sehr schneller Lernerfolg, da Unterricht genau auf dich abgestimmt 

fokussieren auf spezielle Techniken/ Situationen 

individuelle Zeiten, Örtlichkeiten sowie Länge der Einheiten 

baut Selbstvertrauen, Fitness und andere Fähigkeiten auf bzw. aus 

 

 

K M G 

QUALITÄT garantiert! 

 

 

 

KMG - the best provider of 

authentic Krav Maga 

worldwide! 

 

 

 

Kosten 

Die Kosten für PT können unterschiedlich sein. Der Preis ist abhängig von der Örtlichkeit, 
der Länge der Einheit bzw. der Anzahl pro Woche sowie der Fahrtstrecke des Instructors. 
 
 

Standard-Kosten bei 1:1 Training                                  _____________________________ 
 

70,- €/ Std. (min. 60 min./ Einheit )  
(Preis enthält die Gebühr für die KMA-Locations; „externe“/ private Locations müssen selbst organisiert werden) 

                                      
Standard-Kosten bei 2:1 Training                              ______________________________ 
 

90,- €/ Std. (45,-€/ p.P.; min. 60 min./ Einheit )  
(Preis enthält die Gebühr für die KMA-Locations; „externe“/ private Locations müssen selbst organisiert werden)  

   
Kilometer-Pauschale                   _____________________________________________  
von 22453 Hamburg    bis 45 km = 10,- €      bis 70 km = 15,- €       bis 100 km = 20,- €   
 
   
Genaue Preise erhältst du auf Anfrage und können von den o.g. Kosten abweichen!   

Alle Preise enthalten 19% USt.! Eine Rechnung wird bei Bedarf ausgestellt.                                                          
 

http://www.krav-maga-academy.com/


 

 

Voraussetzungen für ein PT  

Um am Privat-Training teilzunehmen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Hier haben 

wir die Wichtigsten aufgelistet: 

Sportgesund bzw. körperliche Beschwerden müssen unbedingt im Vertrag zum Privat-

Training eingetragen werden! 

Mindestens 16 Jahre alt (andernfalls nur mit Einverständnis des Sorgeberechtigten) 

Keine Vorstrafen, aktuelles polizeiliches Führungszeugnis muss bei regelmäßigem 

Training vorgelegt werden! 

Erfolgreiche Terminvereinbarung 

AGB’s und Vertrag zum PT unterschrieben  

Bezahlung kann per Überweisung, Lastschriftverfahren oder Barzahlung vor Ort 

erfolgen 

Ausrüstung/ Equipment 

Für dein PT bringt dir dein Instructor alles Nötige mit, damit du effektiv lernen kannst. Du 

benötigst lediglich deine bevorzugte Kleidung, in der das Training starten kann. 

Schutzkleidung erhältst du gegen eine kleine Gebühr oder kann auch über uns bestellt 

werden. 

Privat-Training ist nicht nur für Krav Maga verfügbar sondern auch für GroundForceMethod, 

Ernährungsberatung oder andere Formen um fit und gesund zu bleiben/ zu werden.  

 

 

 

Viel Spaß beim Training und bei Fragen melde Dich gerne bei uns; alles Gute und „stay safe“… 

Tino Enders 
Lead Instructor KMA 
 

 

T e r  m i n -  

Vereinbarung  

In Kürze starten wir auch 

für das Privat-Training 

mit der Online-

Reservierung. Dort 

kannst du dann in einem 

Kalender die verfügbaren 

Zeitfenster sehen und 

direkt deinen Termin 

unkompliziert buchen. 

Bis es soweit ist, trete 

bitte mit uns persönlich 

per E-Mail in Kontakt:  

 

Wir werden uns nach 

Deiner Nachricht 

umgehend bei Dir 

melden, um die Details 

zu besprechen. 
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