
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 k�nnen 
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 m�glich, 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 f�r jeden** m�glich, die Tastatur nach der 
Trainingszeit zu beherrschen. Au�erdem macht es auch noch viel Spa�!

So nutzen Sie Ihre ganze Lernf�higkeit! 
Wir begleiten Sie dabei!
Mit herk�mmlichen Lernmethoden ben�tigt man circa 30 – 40 Stunden, um 
die F�higkeit 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 unabh�ngig von solchen Programmen und rufen Sie die 
F�higkeit des Tastaturschreibens mit 10-Fingern immer wieder ab – wie beim 
Fahrradfahren. Wer es einmal erlernt hat, vergisst es nicht wieder. Die im 
Training ber�cksichtigten Ergebnisse der neuesten Gehirnforschung (Zitat 
Prof. Gerald H�ther: „Ohne Emotion geht kein Lernen!“) verankern
hingegen durch entsprechende Assoziationen die Lage der Tasten dauerhaft 
in Ihrem Ged�chtnis. Und es gibt auch noch einen ganz pragmatischen 
Vorteil f�r Sie.

Wer mit 2 oder 3 Fingern das Tastenfeld 
bedient, kann kaum mehr als 15 W�rter (75 
Anschl�ge) pro Minute erreichen. Auch 
diejenigen mit dem „Adler-Such-System“
k�nnen nur bedingt �ber diese Schwelle 
gehen. Das ist so langsam wie mit der Hand 
geschrieben. Mit unserem Training k�nnen 
Sie ganz leicht von 15 auf 30 W�rter in der 
Minute kommen – also doppelt so schnell!
Das spart die H�lfte der Zeit.

www.dgsl.de
www.agentur-vivace.de


Unser Angebot f�r 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 k�nnen Lesen und Schreiben;
 Sie sind bereit, sich auf moderne Lernmethoden einzulassen;
 Sie haben die AGB’s gelesen und sind damit einverstanden;
 Sie haben unsere Distanzerkl�rung zu Methoden, die mit 

Scientology oder dessen Gr�nder 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 �rtlichkeit finden, so lassen sie sich 
unverbindlich in unsere Interessentendatenbank
aufnehmen. Wir melden uns dann bei Ihnen, sobald ein 
geeigneter Termin geplant ist. Sie k�nnen dann immer 
noch entscheiden, ob Sie teilnehmen.

Ihre individuelle Trainingsplanung – z. B. f�r Ihre Mitarbeiter oder als Teil 
Ihres Computerkurses –nehmen wir gerne zur Kenntnis und stellen uns 
darauf ein.

Sie erhalten am Ende eine Teilnahmebest�tigung, so dass Sie z. B. am 
Arbeitsmarkt entscheidende F�higkeiten nachweisen k�nnen. Der 
Rechnungsbetrag kann sich bei individuellen Voraussetzungen, steuerlich 
g�nstig auswirken.

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

Agentur vivace
Matthias C. J. Dannhorn
Fuchsweg 1b
91154 Roth
FON 09171 7540
FAX 09171 7554
info@agentur-vivace.de

mailto:info@agentur-vivace.de


Training „Computerschreiben“
Anmeldung bei der
Agentur vivace; Herrn Matthias C. J. Dannhorn
Fuchsweg 1b; 91154 Roth
FAX 09171 7554

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

□ Training „Computerschreiben“ 119,-- €

Termin: ………………………………. Ort: …………………………………..

Ihre pers�nliche ID-Nummer: …………………………………………………….

Adresse Teilnehmer/in: Rechnungsadresse:

….................................... …....................................
Name Firma

…................................... …....................................
Stra�e Stra�e

…................................... …....................................
Land / PLZ / Ort Land / PLZ / Ort

……………………………………………………………………………
Rufnummer f�r R�ckfragen

Auszug allgemeine Gesch�ftsbedingungen

 Anmeldung: Mit dieser Anmelde-
bescheinigung melden Sie sich 
verbindlich zum Seminar an.

 Zahlungsweise: Der Seminarbetrag 
beinhaltet die gesetzl. MwSt und ist 
sofort nach Rechnungsstellung f�llig. 
Sp�testens am Beginn des Seminars.

 Teilnehmerzahl: Um ein individuelles 
und gezieltes Vorgehen zu erm�g-
lichen, ist die Teilnehmerzahl auf 
max. 10 begrenzt. Im Gegenzug ist 
eine Mindestteilnehmerzahl von 6 
notwendig.

 Stornierung / Umbuchung: Sollten Sie 
gezwungen sein, Ihre Anmeldung zu 
stornieren oder den Termin zu 
verschieben, ist ein kostenfreier 
R�cktritt bis 4 Kalendertage vor 
Seminarbeginn m�glich. Danach ist 
ein kostenfreier R�cktritt nur 
m�glich, wenn ein Ersatzteilnehmer 
genannt werden kann, sonst werden 
50% der Seminargeb�hren als 
Stornierungsgeb�hr f�llig. Bei Absagen 
am Veranstaltungstag bzw. bei 
Nichterscheinen werden die gesamten 

Teilnahmegeb�hren f�llig. Die Absage 
bedarf generell der Schriftform.

 Absage des Seminars durch die 
Agentur vivace: Sollte das Seminar 
aus zwingenden Gr�nden (z.B. zu 
geringe Teilnehmerzahl, kurzfristige 
Absage der Seminarr�ume aus 
Gr�nden, die nicht bei der Agentur 
vivace liegen) durch uns abgesagt 
werden m�ssen, erstatten wir Ihnen 
bereits �berwiesene 
Trainingsgeb�hren zur�ck. Weitere 
Anspr�che an die Agentur vivace 
entstehen dadurch nicht. Sie werden 
�ber derartige �nderungen 
unverz�glich informiert. In allen 
F�llen h�herer Gewalt (z.B. Krankheit 
des Trainers) behalten wir uns vor, 
baldm�glichst einen geeigneten 
Ersatztermin anzubieten.

 Haftung: Die Agentur vivace 
�bernimmt f�r Folgen aus 
Handlungen, die die Teilnehmer aus 
den Seminarinhalten heraus 
umsetzen, keine Haftung. 

 Irrtum vorbehalten

…............................... …........................................

Ort, Datum Unterschrift


