Computerschreiben
– in nur 4 Stunden*!
Ob im Studium, im Beruf, der Ausbildung
oder privat – ohne PC-Tastatur geht fas gar
nichts mehr. Fast jeder sitzt heute vor einer
Computertatstatur und nur einige können
diese auch blind im 10-Fingersystem
bedienen.
Auch in Zeiten der Tablet-PC’s oder
Smartphone‘s – die QWERTZ Tastaturfolge zu
beherrschen ist eine der wichtigsten
Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts!
Schon seit einiger Zeit ist es möglich, die
Tastaturfolge – das Blindschreiben – in nur 4 Stunden* zu erlernen! Unser
Tastaturtraining und die vielen erfolgreichen Kursteilnehmer/-innen
beweisen es.
Klingt unglaublich – ist aber wahr. Durch eine ganzheitliche Lernmethode
(ALT = accelerated learning training; siehe auch: www.dgsl.de, oder:
www.agentur-vivace.de), bei der nicht nur der Tastsinn sondern viele Sinne
angesprochen werden, ist es für jeden** möglich, die Tastatur nach der
Trainingszeit zu beherrschen. Außerdem macht es auch noch viel Spaß!

So nutzen Sie Ihre ganze Lernfähigkeit!
Wir begleiten Sie dabei!
Mit herkömmlichen Lernmethoden benötigt man circa 30 – 40 Stunden, um
die Fähigkeit des Blindschreibens auf der Computertastatur zu erlernen.
Dabei wird die Lage der einzelnen Tasten meist durch wiederkehrendes,
monotones Tippen verschiedenen Buchstabenkombinationen rein motorische
aufgezeigt. Auch die vielen Lernprogramme am Computer basieren darauf.
Die meisten Nutzer solcher Programme geben bald wieder auf oder fangen
gar nicht richtig an.
Machen Sie sich unabhängig von solchen Programmen und rufen Sie die
Fähigkeit des Tastaturschreibens mit 10-Fingern immer wieder ab – wie beim
Fahrradfahren. Wer es einmal erlernt hat, vergisst es nicht wieder. Die im
Training berücksichtigten Ergebnisse der neuesten Gehirnforschung (Zitat
Prof. Gerald Hüther: „Ohne Emotion geht kein Lernen!“) verankern
hingegen durch entsprechende Assoziationen die Lage der Tasten dauerhaft
in Ihrem Gedächtnis. Und es gibt auch noch einen ganz pragmatischen
Vorteil für Sie.
Wer mit 2 oder 3 Fingern das Tastenfeld
bedient, kann kaum mehr als 15 Wörter (75
Anschläge) pro Minute erreichen. Auch
diejenigen mit dem „Adler-Such-System“
können nur bedingt über diese Schwelle
gehen. Das ist so langsam wie mit der Hand
geschrieben. Mit unserem Training können
Sie ganz leicht von 15 auf 30 Wörter in der
Minute kommen – also doppelt so schnell!
Das spart die Hälfte der Zeit.

Unser Angebot für Sie.
Tagesseminar:
Computerschreiben in nur 4* Stunden





*netto-Trainingszeit 4 Zeitstunden a 90 Minuten;
komplette Unterrichtsmaterialien;
bundesweite Veranstaltungsorte;
Nachbetreuung

Seminarpreis 119,-- €

incl. MwSt

**Teilnahmevoraussetzungen:

Sie können Lesen und Schreiben;

Sie sind bereit, sich auf moderne Lernmethoden einzulassen;

Sie haben die AGB’s gelesen und sind damit einverstanden;

Sie haben unsere Distanzerklärung zu Methoden, die mit
Scientology oder dessen Gründer in Verbindung stehen,
wahrgenommen;

Sie sind zwischen 8 und 80 Jahren alt.
Dann machen Sie sich auf und werden auch Sie zu einem „Schnellschreiber“
auf der Computertastatur!
Es finden immer wieder Seminare zu den verschiedenen
Zeiten und an verschiedenen Orten statt. Wenn Sie
gerade keine passende Örtlichkeit finden, so lassen sie
sich unverbindlich in unsere Interessentendatenbank
(Link) aufnehmen. Wir melden uns dann bei Ihnen,
sobald ein geeigneter Termin geplant ist. Sie können
dann immer noch entscheiden, ob Sie teilnehmen.
Ihre individuelle Trainingsplanung – z. B. für Ihre Mitarbeiter oder als Teil
Ihres Computerkurses –nehmen wir gerne zur Kenntnis und stellen uns
darauf ein.
Sie erhalten am Ende eine Teilnahmebestätigung, so dass Sie z. B. am
Arbeitsmarkt entscheidende Fähigkeiten nachweisen können. Der
Rechnungsbetrag kann sich bei individuellen Voraussetzungen, steuerlich
günstig auswirken.

Melden Sie sich noch heute
an – wir freuen uns auf Sie!
Es gelten die AGB’s der Agentur

vivace
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