
27. Dezember 2016

Technik unterm Tannenbaum

Gab es bei Ihnen ein Tablet, Smartphone oder

anderes Gerät zu Weihnachten? Kennen Sie

Freunde, denen der Weihnachtsmann moderne

Technik geschenkt hat? Und sorgt vielleicht eines

dieser Geschenke nun für Kopfschmerzen und Frust,

weil man nicht ganz genau weiß, wie man damit

umzugehen hat?

Nicht selten verschenkt Sohn, Tochter oder Enkel das alte Handy, sobald ein

Smartphone der neusten Generation gekauft wird. Das alte Handy wechselt dann in

der Familie den Besitzer und wandert in die Hände der Eltern und Großeltern. Doch

kaum ist Weihnachten vorüber und die “Kids” sind wieder aus dem Haus, ist man

alleine gelassen mit dem neuen Gerät. Keiner beantwortet kleinste Rückfragen,

manchmal will nicht mal ein einfacher Anruf mit den modernen Dingern gelingen.

Frust setzt ein, Ärger kommt auf und ganz schnell kommen die weit verbreiteten

Gedanken auf: “Ich kann das nicht, ich brauch das nicht.”
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“Ich kann das nicht, ich brauch das nicht.”

Kennen Sie jemanden, der zu diese Gedanken hat und diese auch öfter so

ausspricht? Computer, Smartphone und Internet sollen uns das Leben erleichtern

und nicht Frustration in den Alltag bringen. Empfehlen Sie uns an diesen Jemand

weiter!

Natürlich helfen Sie damit uns und unserer Bekanntheit. Das ist klar und wir gehen

offen mit unserer Bitte der Weiterempfehlung um. Aber Sie helfen auch dem

frustrierten und verärgerten Menschen, der durch das Smartphone und den

Computer immer wieder genervt ist.

Auch ohne Mitglied zu sein, kann man bei uns sehr viel (gratis!!) lernen und sehr viel

von diesem Ärger und dem Frust gegenüber der Technik abbauen. Nicht nur der

Newsletter und die Spam-Warnungen sind komplett kostenfrei, sondern auch jeder

unserer Kurse enthält kostenfreie Filme.

Wir haben heute 2 kostenfreie Pakete zusammengestellt, die ideal

auf die 2 vermutlich häufgsten Weihnachtsgeschenke passen:

Computer mit Windows 10

Gab es einen neuen Computer mit dem neuen und verwirrenden Windows 10? Wir

haben kostenfreie Filme zum Kennenlernen und Zurechtfnden im neuen Windows-

Betriebssystem für Sie:

Hier entlang
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http://levato.de/dvds-filme/basis-paket-windows-10-computer/


Smartphone

Lag unter dem Weihnachtsbaum ein neues Telefon namens “Smartphone”, das

eigentlich fast gar kein Telefon mehr ist? Egal von welchem Hersteller das

Smartphone ist, wir helfen auch hier mit einigen kostenfreien Film beim Einstieg:

Ist das Smartphone ein ANDROID? Dann hier entlang

Ist das Smartphone ein Apple? Dann hier entlang
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http://levato.de/dvds-filme/iphone/
http://levato.de/dvds-filme/smartphone-android/


Vorteile der Levato-Mitgliedschaft auf einen Blick:

www.levato.de/mitgliedschaft
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