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Kurse zum Thema OnlineͲBanking und OnlineͲEinkauf , OnlineͲVerkauf und Zahlungsmethoden
im Internet: Hier lernen Sie den sicheren Umgang in der Praxis mit Rat und Tat.


Spezielle Smartphone-Workshops,
getrennt nach Android- undWeitere
Apple-Geräten
Informationen zu allen AngeHier wird Ihnen
der
Umgang
mit
Ihrem
neuen
Smartphone
näher
gebracht. Besonders geeignet für
Ich bin der Fachdozent und Kursboten finden Sie auch auf den WebEinsteiger, die
keine
oder nur geringe Vorkenntnisse haben.
leiter:


seiten des Clubs, die Sie im Internet
über die URL www.cc60.de erreichen.
Kurse zu den
Themen
Online-Banking,
-Einkauf
und
-Verkauf
sowie
Zahlungsmethoden im Internet
Telefon Mobil: 0157Ͳ70410961
Anfragen per EͲMail bitte an
Die richtige Praxis anwenden – in diesen Kursen steht Ihnen der Fachdozent mit Rat und Tat zur Seite.
Telefon Festnetz: 02102Ͳ706841
htmehl@gmail.com
Heinz Mehl

Weitere Informationen zu allen Angeboten finden Sie auch auf den
Webseiten des Clubs, die Sie im Internet über die URL www.cc60.de
erreichen. Anfragen per E-Mail bitte an htmehl@gmail.com
Kursleiter und Fachdozent Heinz Mehl
Telefon Mobil:
0157 70 41 09 61
Telefon Festnetz:
02102 70 68 41

