PRESSEINFORMATION
ritter-magic-typing.de: Kurse zum 10-Finger schreiben lernen
an 1 Tag mit anerkannter Schnell-Lern-Methode!
Hilden, 14. November 2013

Bei ritter magic typing ® findet man auch in 2014

wieder Kurse zum 10-Finger schreiben lernen an 1 Tag. Die anerkannte SchnellLern-Methode vermittelt das 10-Finger schreiben lernen mit einer einzigartigen
Vorgehensweise. Der Einsatz aller 10-Finger auf der Computertastatur, früher
nannte man es Maschine schreiben, ist eine Fertigkeit, die damals wie heute im
Berufsalltag erwartet wird. Doch nicht selten ist auch hier das Gegenteil der Fall.
Was also kann man tun, wenn man endlich auch 10-Finger schreiben lernen
möchte, aber wenig Zeit dafür aufbringen möchte oder kann?
Bundesweit bietet ritter magic typing® Kurse an. Der Zeitaufwand ist gegenüber
dem anschließenden Nutzen sehr gering: in gerade einmal 6 Stunden wird das
notwendige Grundwissen vermittelt. Im Anschluss an den Kurs, der wahlweise
auch in 2 bis 3 Einheiten angeboten werden kann, finden die Teilnehmer ohne
hinzuschauen mit allen 10 Fingern die richtige Taste. Mit etwas Übung ist es leicht,
wie mit anderen Dingen auch, schnell eine mehrfache Geschwindigkeit gegenüber
dem Zwei-Finger-Suchsystem zu erlangen. Wer erst einmal die Vorzüge vom 10Finger schreiben schätzen gelernt hat, will in der Regel nur noch eins: immer
schneller werden!
Das multisensorische Lernsystem von ritter magic typing® zum 10-Finger schreiben
lernen auf der Tastatur wird schon seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt.
Durch sogenannte Assoziationsketten lässt sich der Lernprozess erheblich fördern,
da jede einzelne Taste mit einem Gegenstand oder Wesen in Verbindung gebracht
wird. Das ist Kopfkino pur – versprochen! Durch Eselsbrücken die dabei entstehen,
geht das Gelernte ins Unterbewusste und wird von dort wieder abgerufen.
Die gestiegene Nachfrage von Firmen, Bildungseinrichtungen, Schulen und
Privatpersonen zeigt, dass der Bedarf dafür sehr hoch ist.
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ritter magic typing® ist ein modernes 10-Finger-Schnell-Lernsystem. Mit einer
einzigartigen Vorgehensweise und anerkannten Schnell-Lern-Methoden.
Erkenntnisse der Hirnforschung machen es mit ritter magic typing® möglich,
innerhalb eines Tages alle Tasten blind auf der Tastatur zu treffen. Wegen seiner
einzigartigen Fantasy-Geschichte wird ritter magic typing® von Erwachsenen,
Jugendlichen und Kindern gleichermaßen akzeptiert. Qualifizierte Trainer vermitteln
in Seminaren mit vielseitigen Übungen innerhalb von 6 Stunden das notwendige
Grundwissen. Gründerin des Unternehmens "Die Zehnfinger-Techniker“ ist Sabine
Theisen-Schwede. Sitz der Firma ist Hilden. Weitere Informationen auf der
Webseite: www.ritter-magic-typing.de.
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