Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bestelle(n) ich/wir



Lizenzen der Software X-Cog®

Classic

V

2.6 auf CD zum Preis von je € 105,- (unbegrenzte Spieleranzahl; muss telefonisch oder
per email aktiviert werden, ein Handbuch ist
auf der CD enthalten)

 USB-Stick(s) X-Cog

anywhere

(ohne Instal-

lation lauffähig) zum Preis von je € 45,-. Auf
dem Stick ist ein Handbuch enthalten. Bitte
geben Sie unten vier Namen ein, unter denen
die Übungen separat spielbar sind:
______________________ Name 1
______________________ Name 2
______________________ Name 3
______________________ Name 4.

Bitte liefern Sie an folgende Adresse:
_____________________ (Name)
_____________________ (ggf. Firma)
_____________________ (Straße, Nr.)
_____________________ (PLZ, Ort)

Die einzelnen Trainingsbausteine in X-Cog sind gezielt
entwickelt worden, um die drei Kernbereiche:
• Gedächtnis (visuell-räumlich und verbal)
• Problemlösefähigkeit (Analyse und Strategie),
• Visuomotorik, sowie
• Aufmerksamkeit zu trainieren.

Die aktuelle Version besteht X-Cog aus
19 Übungen, die in jeweils fünf verschiedenen Schwierigkeitsstufen bearbeitet werden können.
Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle
kleiner Fabelwesen (sog. BOBs), die
verschiedene Abenteuer bestehen
müssen, etwa Salatpflanzen vor gefräßigen Schnecken zu retten, Blumen bewässern etc.
Detaillierte und bebilderte Informationen zu den einzelnen Übungen und deren psychologischem Hintergrund finden Sie unter www.x-cog.de.
Dort steht auch eine Demoversion zum Download bereit.

Für telefonische Rückfragen bin/sind ich/wir
unter der Nummer ______________ zu erreichen.

Sie können X-Cog per Post bei folgender Adresse
bestellen:
Dr. Trapp & Partner
X-Cog - Team
Postfach 3415
91022 Erlangen

_________________, den ___________

Oder Sie faxen uns unter der Nummer:

________________________________
(Unterschrift u. ggf. Firmenstempel)

09131 933480
Bitte verwenden Sie, wenn möglich, das auf diesem
Bogen abgedruckte Bestellformular !

Das psychologisch fundierte Trainingsprogramm zur Verbesserung von Aufmerksamkeit, Visuomotorik, Gedächtnis und Problemlösefähigkeit mit Spaßgarantie !

Willkommen bei X-Cog!

Salatschlacht

Stellen Sie sich vor, sie könnten trainieren wo Sie wollen, weil Sie ihr persönliches X—Cog mit allen Ihren Daten und
Ihren wichtigsten Spielergebnissen auf
einem USB-Stick immer griffbereit haben: Das einzige was Sie brauchen, ist
irgendein Windows-PC. In den stecken
Sie Ihren X-Cog anywhere-USB - Stick,
und ihre Version von X-Cog startet.
X-Cog anywhere muss nicht installiert
werden, sondern läuft automatisch an,
sobald Sie den Stick in einen WindowsPC stecken - bequemer geht’s nicht!
Alle Daten über Ihre Ergebnisse, Ihren
Übungsfortschritt und ihren Trainingsfleiß bleiben auf ihrem USB-Stick. D.h.
egal an welchem PC Sie trainieren; Sie
sind immer auf dem neuesten Stand.

Bitte geeignet falten und in einem frankierten Umschlag an die links angegebene Adresse senden

Hochzeitsfahrt

Dr. Trapp & Partner
Postfach 3415
91022 Erlangen

Seit vielen Jahren bewährt, enthält X-Cog classic in
der aktuellen Version 19 Aufgaben mit liebevoll
gezeichnetem und animiertem Spielgeschehen zu den
Teilbereichen Problemlösen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Visuomotorik. Jede Übung ist in fünf
verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielbar; über
„Kronen“ wird der aktuelle Leistungsstand direkt
rückgemeldet. Die Wirksamkeit des Programms wurde
in mehreren wissenschaftlichen Studien bestätigt.
Beliebig viele Spieler, für welche die Trainingsumgebung personalisiert werden kann bis hin zum automatischen Ablauf einer persönlichen Übungsserie, können
an einem X-Cog classic - Arbeitsplatz trainieren. Der
Übungserfolg kann grafisch und im Zeitverlauf dargestellt werden.

