Senioren Online
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Internet für Senioren

Junge Menschen wachsen mit dem Internet und Smartphones auf. Senioren aber nicht. Internetkurse für Senioren zur
Internetnutzung aber auch die Hilfe verschiedenster Sachbücher, machen vieles einfacher und begreifbarer. Ob Maus oder Router,
Bildschirm oder E-Mail, alles rund um den Computer und das Internet ist in diesen Büchern vorhanden leicht verständnisvoll ohne
verletzend wegen der Unwissenheit zu wirken.

Endlich: Eine Bedienungsanleitung für Senioren,
die jeder versteht. Mit verständlichen Erklärungen, genau auf Ihre alltäglichen Bedürfnisse zugeschnitten, lernen Sie auf einfache
Weise, wie das Internet und der Computer funktioniert. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten. Mit vielen Bildern,
detaillierten Beschreibungen und Informationen, die Ihnen wirklich weiterhelfen. Schritt für Schritt führen Sie die Autoren an dieses
mächtige Instrument ohne dabei Angst auszulösen, sondern Fachlich bis ins hohe Alter verständlich ihr Erklärungen und
Beschreibungen rüber bringen.
Kinder von Senioren dürfen sich freuen !
Endlich werden viele Kinder von Senioren sagen, wenn Sie die Anzahl von Büchern sehen, die ihnen das Internet und die Autoren
zur Verfügung stellen und Ihnen somit jede Menge an Zeit und Nerven sparen um das doch nicht wie auf den ersten Blick so
einfache THEMA-INTERNET . . .
Viele Senioren haben damit ein Problem und können sich glücklich schätzen wenn sie diese Thematik ohne weiteres verstehen.
Doch die Realität sieht in den meisten Fällen ganz anders aus und braucht von vielen Seiten jede Menge Zeit und vor allem Geduld.
Doch das ist leichter gesagt wie getan und so mancher Streit wurde dadurch schon vom Zaun gebrochen nur weil die nötige Zeit
dafür nicht vorhanden war. Kinder oder Verwandte von Senioren haben überwiegend selber eigene Familien und der tägliche Alltags
und Berufsstress dazu und dann auch das noch . . .
Ich glaube wenn jeder mal mit sich eins wird, sehr schnell sieht das dieses Argument nicht weit weggeholt ist und der wirklichen
Realität entspricht.
SENIOREN AUFGEPASST !
Tolle Fachbücher sowie der Einstieg ins Internet mit vielen Erklärungen und nachvollziehbaren Beispielen machen es besonders
einfach und nicht selten auch den normalen Einsteiger.
Besonders die Erklärungen und Grundlagen welche andere Menschen voraussetzen sind bei Senioren eine große Lücke und finden
in diesen Büchern tolle Hilfestellungen zu allen relevanten anstehenden Themen leicht und verständnisvoll erklärt.

Fazit
Durch die sinkende Anzahl der Fragen im laufe der Zeit lässt sich vermuten, dass das Buch genau seinen Zweck erfüllt durch den
positiven Eindruck der nach dem lesen entstanden ist.
Genau das ist das Ziel ,welches diese Fachbücher rüberbringen sollen : Leicht verständlich und zu jeder Zeit zum nachschlagen
Griffbereit bei anstehenden Problemen oder Fragen, ohne eine weitere Person hinzu zuziehen.
Die Bücher sind in einer leicht verständlichen Sprache geschrieben und machen Senioren schlau was auf Sie in der Welt des
Internets zukommt. Selbst solche die der Meinung sind alles zu wissen, können nach ein paar Seiten feststellen das dies doch nicht
so ist und genauso nicht nur für Senioren sondern auch für diese Klientel geeignet ist.
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