Dieser kostenlose Report dient dazu, daß Sie richtig gut Tippen lernen!

Tippen360-Seminare präsentiert:

Wie Sie in nur 4 Wochen mit gehirngerechten
Lernmethoden & praxisorientiertem Tipptraining
Ihre Schreibgeschwindigkeit verdoppeln können!
Ein Schritt-für-Schritt Leitfaden, der Ihnen auf 3 Seiten alle relevanten
Informationen gibt, damit Sie das 10 Finger-Schreiben meistern.
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» Die IST – Situation:
Viele Menschen (ca. 70%) haben sich irgendwann einmal ein
unvollkommenes Schreibsystem selbst beigebracht. Das ist in vielen Fällen leider
die Ursache für ungenaues und langsames Schreiben auf der Computertastatur.

» Mehr Zeit als nötig mit Tippen zu verbringen bindet Kräfte und nervt auf Dauer!
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mit dem 10-Finger-System können Sie Ihre Geschwindigkeit verdoppeln
das Lernen der 10 Finger-Technik ist ein Prozess, kein einmaliger Event
wenn Sie jetzt nicht damit beginnen, dann beginnen Sie vielleicht nie
je länger Sie noch mit dem Adler-Suchsystem schreiben, desto mehr kostet es Sie
die 10 Finger-Technik zu erlernen ist weder schwierig, noch dauert es lange
jedoch, der Erfolg hängt ganz allein von Ihnen ab!

» Das Lernen des 10 Finger-Systems ist ein Ablauf in 5 Schritten (=Meilensteine)

1. jetzt lernen Sie das 10 Finger-Schreiben ein für alle Mal
2. gleichzeitig vertiefen Sie es mit praxisorientiertem Tipptraining
3. Sie schreiben nach dem Lernen nur noch mit dem 10 Finger-System
4. Sie üben täglich und werden immer besser
5. Sie legen eine Prüfung ab und meistern Ihr Fach

» Gehen Sie dabei am besten folgendermaßen vor:
• Verwenden Sie zum Lernen gehirngerechte Methoden.
Lernen Sie die 10 Finger-Technik schnell. Sie sollen Ihr altes Schreibmuster
ablegen, nicht es noch weiterhin pflegen.
• Auch wenn Sie jetzt noch langsamer schreiben, bleiben Sie dran!
Jeden Tag eine halbe Stunde Tipptraining ausserhalb ihrer alltäglichen Schreibpraxis.
• Eine Prüfung ist ein zeitlich festgelegtes Ziel und motiviert Sie zusätzlich.
•

•

» Die 5-Meilensteine* auf einen Blick, um von Punkt A nach B zu kommen:
Punkt A: Sie sind unzufrieden und wollen endlich schneller & genauer schreiben!
Meilenstein 1: Wie gut wollen Sie werden?
Meilenstein Nr. 2: Jetzt lernen Sie es ein für alle Mal.
Meilenstein Nr. 3: Sie schreiben nur noch mit 10 Fingern.
Meilenstein Nr. 4: Sie üben täglich und werden immer besser.
Meilenstein Nr. 5: Sie absolvieren Ihre Tipplom-Prüfung.
Punkt B: Das 10 Finger-Schreiben ist für Sie jetzt zur Routine geworden. Juhu!

* Die Meilensteine 2 und 3 machen wir im Grundkurs gemeinsam. Auf Ihren Wunsch,
unterstütze ich Sie auch gerne bei Meilenstein 4 und 5. Damit Sie nach 4 Wochen zu den
professionellen und zertifizierten 10 Finger-Schreibern gehören.

» Ihr Zeit und Methodenplan (5-Meilenstein - Programm) in der Übersicht:

Zerlegen Sie ein großes Ziel in überschaubare Zwischenziele (=Meilensteine),
so lässt es sich insgesamt leichter erreichen.

» Warum Sie in meinem Kurs das 10 Finger-System erlernen sollten?
1. Die Lernkurve ist im Vergleich zu einem klassischen 10 Finger-SchreibenKurs flacher, d.h. der Kurs ist entspannter und leichter.
2. Gleich nach dem Kurs können Sie mit dem neugelernten Schreibmuster flüssig und
genau schreiben. Nach nur 4 bis 6 Stunden schon!

3. Das Wichtigste zuletzt: Wir lernen in sehr kleinen Gruppen (max. 4 Personen) und ich
bin ein empathischer, strukturierter und humorvoller Mensch, der die Inhalte leicht und
verständlich „rüberbringt“!

» Wie ist es überhaupt möglich in so kurzer Zeit die 10 Finger-Technik zu erlernen?
Das erreichen wir mit entspannten „Lernen mit allen Sinnen“ und
gehirngerechten Lernmethoden:
1. Visualisierungen:
Wir denken in Bildern. Verknüpfen wir komplexe Begriffe mit Visualisierungen,
erhöhen wir unsere Merkfähigkeit um ein vielfaches. Lerninhalte werden
dauerhaft im Langzeitgedächtnis abgespeichert.
2. Multisenorisch:
Sie lernen mit allen Sinnen (sehen, hören, tasten und fühlen) und im Verbund Ihrer
unterschiedlichen Gedächtnisarten (bildhaftes und faktisches Gedächtnis).
3. Entspannung:
Stress kann Blockaden auslösen. Sie lernen die Inhalte leicht und entspannt.
Das Lernkonzept von von Tippen360-Seminare kombiniert diese Techniken und
ermöglicht es Ihnen, Ihr altes und über die Jahre gefestigtes Schreibmuster, (AdlerSuchsystem) durch die richtige 10 Finger-Technik nachhaltig zu ersetzen.

» Die Checkliste: Was benötigen Sie alles?








Zeit und Muse, es zu tun
genug Motivation & Willensstärke (Selbstdisziplin)
einen 1-minütigen Tipptest ( z.B. auf schnell-schreiben.de)
einen guten und schnellen Kurs, damit die Motivation konstant hoch bleibt
einen Tipptrainer und alltägliche Schreibpraxis (mind. 30 min.)
einen Ort und ein fixes Datum, an dem Sie eine Prüfung absolvieren
alles vorhanden? Bereit? – dann geht es jetzt los

» Einladung zum kostenlosen* Grundkurs
Sie möchten ein für alle Mal die richtige Schreibtechnik erlernen? Sie wollen Ihre
Aufmerksamkeit auf das was Sie schreiben lenken, und nicht mehr darauf wie Sie etwas
schreiben? Dann stehen Ihnen neun Termine stehen zur Auswahl:

www.tippen360-seminare.de
Kontakt:
Marco Wunderwald
Robert-Koch-Straße 44, D-77815 Bühl
Telefon: +49 – 07223–9158398
Mobil: +49 – 0172–7383860
mwunderwald@tippen360.de
*es fallen lediglich 20,- € für die im Unterricht benötigten Lernmaterialien an.

