PRESSEINFORMATION

ritter-magic-typing.de: Schnell tippen – Tipptest
gratis online ausprobieren!
Hilden, 20. November 2012,

Wer endlich einmal wissen möchte, wie schnell er

auf der Computertastatur tatsächlich schreiben kann, der findet auf der Webseite
von ritter-magic-typing.de® einen kostenlosen Tipptrainer zum testen. Mit
einfachen Texten kann hier jeder seine persönliche Geschwindigkeit ausprobieren.
Tipptrainer, mit denen man feststellen kann, wie schnell man tippen kann, findet
man zahlreiche Angebote im Internet. Auf ritter-magic-typing.de® lernt man aber
nicht nur seine eigene Geschwindigkeit kennen, sondern beim Tippen des Textes
auch etwas über die Historie der Tastatur und warum bis heute immer noch mit
diesem antiquierten Aufbau der Tasten gearbeitet wird.
Das Ergebnis wird, neben einer Tabelle mit einem kurzen Vergleich der Leistungen,
sofort angezeigt. So kann jeder sofort sehen, wie viele Anschläge auf der Tastatur
erreicht worden sind und wie der Vergleich zu anderen ist. Einfach mal ausprobieren
– es macht Spaß und danach weiß man endlich, ob man schnell tippen kann oder
doch besser noch ein wenig üben sollte.
In allen Seminaren von ritter-magic-typing® wird der Spaß am Lernen mit den
aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung verbunden. Durch eine Lerngeschichte,
die wie ein Hörspiel vertont ist, lernen die Teilnehmer wie von selbst die Lage der
einzelnen Tasten kennen. Durch abwechslungsreiche Übungen, nicht nur auf der
Tastatur, bleibt das Gelernte langfristig in Erinnerung. Die in den Seminaren
ausgehändigten hochwertigen Lehrmaterialien unterstützen den Lernerfolg und
motivieren definitiv zum „Dranbleiben“.
Das Schnell-Lernsystem von ritter magic typing® vermittelt das 10-FingerTastschreiben mit einer einzigartigen Vorgehensweise zeitgemäß und nachhaltig.
Das System trägt das Qualitäts-Siegel des DVWO. Dort, wo bereits mit ritter magic
typing® unterrichtet wird, sind Schüler und Lehrer sehr zufrieden mit dem Erfolg. ritter
magic typing® bildet kostenfrei Lehrer und Trainer aus, die künftig mit dieser
Schnell-Lern-Methode unterrichten wollen.
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ritter magic typing® ist ein modernes 10-Finger-Schnell-Lernsystem. Mit einer
einzigartigen Vorgehensweise und mit anerkannten Schnell-Lern-Methoden.
Erkenntnisse der Hirnforschung machen es mit dem 10-Finger-Schnell-Lernsystem
möglich, innerhalb eines Tages alle Tasten blind auf der Tastatur zu treffen.
ritter magic typing® wird von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern wegen
seiner einzigartigen Fantasy-Geschichte gleichermaßen akzeptiert. Qualifizierte
Trainer vermitteln in Seminaren und vielseitigen Übungen innerhalb von 6 Stunden
das notwendige Grundwissen. Gründerin des Unternehmens "Die ZehnfingerTechniker“ ist Sabine Theisen-Schwede. Sitz der Firma ist Hilden. Weitere
Informationen finden Sie auf der Webseite www.ritter-magic-typing.de.
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