Verfügen Sie über die nötige
Infrastruktur, um mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die notwendige Weiterbildung
durchzuführen?

Wir vermieten Ihnen
moderne Computer, die
Sie modular und
flexibel einsetzen können.

pc-vermietung.ch
Das «Fliegende Klassenzimmer»

Bieten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Chance, ihren Wissensstand im
Bereich Anwendungssoftware
regelmässig abzugleichen und
aufzufrischen?

pc-vermietung.ch – das «Fliegende Klassenzimmer»
Sie möchten Anwenderkurse in Ihrem
Unternehmen durchführen, verfügen aber
über keinen eigenen Computer-Schulungsraum? Da können wir Ihnen helfen!
Mieten Sie unsere «Fliegenden Klassenzimmer». In Ihrem Sitzungszimmer zum
Beispiel installieren wir innert 30 Minuten
ein komplettes PC-Labor mit bis zu zehn
Arbeitsplätzen. Bei grösserer Anzahl
Anwendern können wir auch mehrere
«Fliegende Klassenzimmer» kombinieren.
Schulung in Ihrer Firma heisst, dass wir
die Ausbildung Ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den normalen Arbeitsprozess einbinden – morgens Kurs, nachmittags Job – oder umgekehrt. Keine langen
Anfahrtswege, keine Spesen, kein Zeitverlust.
Alles, was Sie benötigen, ist ein genügend
grosser Raum bei Ihnen oder in Ihrer Nähe,
eine Steckdose sowie Tische und Stühle.

Wir bieten mehrere «Fliegende
Klassenzimmer» an, jedes ist wie
folgt ausgerüstet:
• 8 bis 10 Arbeitsplätze mit Notebooks.
An jedes Notebook schliessen wir je eine
externe Tastatur und Maus an, damit
Sie wie an einem Desktop-PC arbeiten
können.
• Dank Vernetzung kann das «Fliegende
Klassenzimmer» für Outlook-, Lotus-Notes- oder GroupWise-Schulungen eingesetzt werden. Wir verfügen über mobile
Domino-, Novell- oder Exchange-Server,
die bereits fixfertig für Schulungen vorkonfiguriert sind, d.h. Ihre produktiven
Server bleiben unangetastet.
• Ein Arbeitsplatz für den Instruktor mit
angeschlossenem Projektions-Beamer
und Leinwand – so kann die Kursleiterin/der Kursleiter die Kursteilnehmer/
innen visuell begleiten.
• Für Internet-Kurse hängen wir einen
Router ins Netz, damit Sie an allen
Schulungsplätzen uneingeschränkt surfen können – dazu brauchen wir jedoch
einen ISDN-Anschluss oder WirelessLAN-Zugang in Ihrem Schulungsraum.
Jeder Arbeitsplatz verfügt über einen
eigenen Mail-Account.

• Für Ihre eigene Software steht Ihnen
eine Kundenpartition zur Verfügung.
• Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch ein
Whiteboard/Flipchart mit Laserpointer
und Schreibmaterial für die Kursteilnehmer/innen zur Verfügung.
Das «Fliegende Klassenzimmer» ist in
praktischen Boxen verpackt und lässt sich
problemlos mit einem Personenwagen
transportieren. Zu jedem «Fliegende Klassenzimmer» gehört ein kleiner Rollwagen,
der Ihnen den Transport der Boxen vom
Auto zum Sitzungszimmer erleichtert.
Gerne bringen und installieren wir Ihnen das «Fliegende Klassenzimmer».
Nutzen Sie unseren Installations-Service.
Die gesamte Infrastruktur ist All-Risk versichert.

Wir stellen Ihnen gerne eine
auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete
Offerte zusammen oder beraten
Sie unverbindlich über unsere
umfassenden Schulungsangebote.

pc-vermietung.ch – alles
was Sie für Schulungen und
Präsentationen brauchen
Ob Sie einen oder mehrere Computer
mieten möchten und/oder einen Projektions-Beamer – wir bieten Ihnen flexible
und modulare Lösungen für Schulungen,
Präsentationen und Messen an.

Das educon
Schulungsangebot
educon schulung &
beratung gmbh
Münchhaldenstrasse 10
Postfach 810
CH-8034 Zürich
Tel +41(0)44 380 58 00
Fax +41(0)44 388 68 69
info@educon.ch

Flexibel, modular und wo immer
Sie wollen – mit Computern und
Projektions-Beamer von educon
haben Sie eine optimale Lösung.

www.educon.ch
www.pc-vermietung.ch

Sollte Ihnen selber die nötige Zeit oder
das Know-how fehlen, um die gewünschte
Grund- oder Weiterbildung durchzuführen,
verfügen wir über erfahrene, didaktisch
qualifizierte Kursleiterinnen und Kursleiter.
educon bietet eine Vielzahl von Grundund Weiterbildungskursen an. Wir beraten
Sie aber auch gerne, wenn es darum
geht, Kurse nach Ihren Bedürfnissen zu
entwickeln und zusammenzustellen.
Unser umfassendes Angebot finden Sie
unter: www.educon.ch

educon
schulung & beratung gmbh
ist ein eduqua-zertifiziertes
Unternehmen.

