Die gelisteten Seminarpreise
sind Brutto-Pauschalpreise inklusive der
gesetzl. MWSt., Vorgesprächen zu Ihren
Kenntnissen und besonderen Interessen,
Beratung, Zuordnung zu einer passenden
Gruppe, Seminarunterlagen,Bewirtung,
Hilfe für Ihre Suche nach Ihrer Unterbringung und einer zeitlich nicht begrenzten
Nachbetreuung (Support) zu Ihrem Thema.
Die hier ausgewiesen Preise beziehen
sich auf Seminare an unserem Standort
in Bonn und und im Fall eines IT-Trainings
auf einen aktuellen Windows-PC.
Bitte entnehmen Sie den definitiven Preis
des Seminars an Ihrem Veranstaltungsort
unserer Datenbank.

Rabatte
Wenn Sie mehr als einen Teilnehmer für
ein offenes Seminar anmelden, gewähren
wir Ihnenpro zusätzlichem Teilnehmer
+2,5% Rabatt.
Für bis zu maximal sechs gleichzeitige Anmeldungen also maximal 12,5%, auf die
gesamte Rechnungssumme!

Planungssicherheit für Ihren Seminartermin
Wir bieten mit unseren Geschäftsbedingungen denjenigen Teilnehmern, deren Buchung wir bestätigt haben, Planungssicherheit, auch für den Fall dass Sie
der einzige Teilnehmer unseres Seminar sind. In diesem Fall lassen wir Ihr Seminar nicht ausfallen, sondern führen Ihre Fortbildung als individuelles Training
durch, müssen dann aber bei gleichbleibender Seminargebühr die Dauer der Veranstaltung um einen Tag verkürzen. Unsere Erfahrung zeigt, daß der Stoffplan in diesem Fall übererfüllt wird.
Natürlich hängt der Umfang der Wissensvermittlung in beiden Fällen letztendlich vom Aufnahmevermögen der Teilnehmergruppe ab.
In unseren Seminaren lernen Sie in einer kleinen Gruppe von maximal sechs Teilnehmern, die vor ähnlichen Problemen stehen wie Sie.
Ihre unterschiedlichen Anforderungen an das Programm, führen zu vielfältigen Perspektiven und immer neuen Fragen. Erfahrungsgemäß fördert der Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern Ihr eigenes Verständnis für das Win-Seminar Schulungen
Softwareprodukt ungemein. Wenn Sie nicht speziell ein „Fortgeschrittenen“-Seminar belegt haben, Annagraben 27-29
gehen wir davon aus, daß Sie zwar über allgemeine Kenntnisse in der Bedienung eines Computers
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verfügen, sich aber mit der speziellen Software um die es in Ihrem Seminar geht, noch nicht be +49 (+228) 85 03 88 95
schäftigt haben. Daher sprechen wir im Vorfeld jedes Seminars über Ihre Vorkenntnisse und beson- +49 (+228) 44 67 81 1
deren Interessen und holen Sie dort ab, wo Sie stehen.

Wir sagen es Ihnen vorher, wenn diese nicht zur Gruppe passen sollten.

info@win-seminar.de
www.win-seminar.de

