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Die faszinierende und moderne

IT Online Schulung und IT Online Hilfe



ARICADO  ist  eine  neue  und  genial  einfache  Möglichkeit  sowohl  für
Unternehmen  als  auch  Privatpersonen,  sich  schnelle  Hilfe  bei
Computerproblemen zu holen - sofort und jederzeit. Ob PC-Laie oder
IT-Profi. Sie gehen einfach auf die Seite www.aricado.de, rufen an und
werden  mit  einem  IT-Spezialisten  verbunden.  Er  wird  Ihnen  dann
fachkundig zeigen, wie Ihr Problem behoben werden kann. 

Das Besondere an ARICADO ist, dass der Experte auf Ihren Bildschirm
schauen kann, so als ob er direkt neben Ihnen stehen würde. Dadurch
erkennt er viel schneller worin Ihr Problem liegt. Während er Ihnen am
Telefon entsprechende Hinweise gibt, führt er Sie Schritt für Schritt,
mit  visueller  Unterstützung, zur  Lösung.  So können die meisten PC-
Probleme innerhalb kurzer Zeit gelöst werden. 

Die  Bezahlung  funktioniert  genauso  einfach.  Über  das  gebühren-
pflichtige  Telefongespräch  mit  unserem  Mitarbeiter  wird  sekunden-
genau abgerechnet. Sie zahlen dadurch nur für die Zeit, die tatsächlich
zur Lösung Ihres Problems in Anspruch genommen wurde.

Bei ARICADO können Sie darüber hinaus komplette IT-Seminare und IT-
Kurse  mit  individuellen  Inhalten  buchen.  Ebenso  sind  Gruppen-
schulungen  möglich.  Dabei  ist  es  egal  wo  sich  die  Kursteilnehmer
aufhalten,  ein  PC  mit  Internetanschluss  und  ein  Telefon  oder  VoIP
(Internettelefonie) reichen aus. Für Unternehmen bieten wir attraktive
Rahmenverträge an. Gerne informieren wir Sie über unser Angebot. 
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Alle Vorteile von ARICADO im Überblick:

° Faszinierende und moderne IT-Online-Schulung

° Effektive und professionelle IT-Online-Hilfe

° Kostengünstig

° Ortsunabhängig

° Qualifizierte IT-Experten/innen

° Erreichbar vom Home- und Office PC

° Lernen in vertrauter Umgebung

° Individuelle Kursgestaltung

° Einzel- und Gruppenschulungen

° Keine Reisekosten

° Keine  Reisezeiten

° Attraktive Firmentarife

° Seminar Nachbetreuung online
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Möchten  Sie  jetzt  gerne  ausprobieren,  wie  moderne  PC-Online-
Schulung und PC-Online-Hilfe mit ARICADO funktioniert? 

Wir laden Sie ein, ARICADO einmal persönlich und kostenlos zu erleben.

Wir zeigen Ihnen, wie einfach und faszinierend kompetente IT-Online-
Schulung und IT-Online-Hilfe heute sein kann. Sie werden überrascht
sein von den Möglichkeiten,  die sich für  Sie persönlich  oder für  Ihr
Unternehmen ergeben.

                  Besuchen Sie unsere Webseite oder 

                           rufen Sie uns an unter

                          +49 / 89 / 6429 776 - 0

                                 Mail: kontakt@aricado.de

                                  Ihr ARICADO Team

                           www.aricado.de
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