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Wir helfen Ihnen!
In wenigen Schritten zum neuen Tablet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

!

Wir beraten Sie per Telefon
Wir kaufen für Sie das richtige Tablet
Wir richten es für Sie fertig ein
Wir installieren Ihnen eine Auswahl
an interessanten Programmen (Apps)
Wir lassen Ihnen das Tablet sicher bis 		
an die Haustür liefern
Wir schulen Sie coronasicher per Telefon 		
und Bildschirmübertragung
Sie legen los.

Wir helfen Ihnen in
der digitalen Welt.
Wir helfen Ihnen in
der digitalen Welt!

Übung macht den Meister, aber wenn 		
hier und da noch Fragen auftauchen, sind
wir auch nach dem Kauf noch für Sie da.

Sie wollen oder brauchen (wg. Corona-App)
endlich auch ein neues Smartphone?
Ihr digitaler Begleiter für die
mobile Kommunikation.
Einfach ein Muss für mehr
Sicherheit unterwegs.
Wir helfen Ihnen beim
Kauf und der Einrichtung.
Oder wussten Sie, dass eine Smartwatch Ihr
Leben retten kann?
Die neueste Generation
elektronischer Armbanduhren mit idealen
Funktionen für Senioren
wie z.B. Sturzerkennung,
Herzfrequenz- und
Bewegungsmessung, Notruf,
GPS-Demenzortung und vielem mehr.
Wir helfen Ihnen beim Kauf und der Einrichtung.
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„Ja, ich mach
das jetzt!“

Jetzt sind Sie am Zug!
Geben Sie sich einen Ruck und rufen Sie uns
an, wir freuen uns auf Ihren Anruf und beraten
Sie kostenlos und unverbindlich.

040 / 226 151 55

Senior Media Care
Inh. Oliver Kühl
Wientapperweg 4d • 22589 Hamburg
E-mail: hallo@senior-media-care.de
Web: www.senior-media-care.de
Beratung • Beschaffung
Einrichtung • Schulung
Apple® ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © SMC, V1.0 - 06/2020

Endlich einfach und
schnell ins Internet?

!

		
		
		

Tablets bieten Senioren
den besten Einstieg in 		
die digitale Welt.

Sie trauen sich aber die Anschaffung,
die Einrichtung und den richtigen
Einstieg nicht zu oder brauchen
Unterstützung und wollen Ihre
Familie nicht damit belasten?

Tablets bieten Senioren
viele Vorteile und
Möglichkeiten
• Einfache und unkomplizierte Bedienung
• Mehr Kontakt zu Ihren Freunden,
Kindern und Enkeln
• Gegen Vereinsamung und soziale Isolation
• Für mehr geistige Fitness durch spezielle 		
Programme, sog. Apps (Quiz, Sudoku etc.)
• Teilnahme am technischen Fortschritt
• E-mails schreiben und empfangen
• Video-Telefonie - live mit Bild und Ton
(z.B. mit der Familie o. Video-Sprechstunden)
• Fotos aufnehmen, ansehen, verschicken
oder erhalten
• Musik (z.B. Konzerte) hören und sehen
• Online im Internet einkaufen für die
bequeme Lieferung bis an die Haustür
• Online Banking und Finanzen, auch mit 		
dem Tablet sicher und kein Problem
• Informationen im Internet suchen (z.B. über
Ihr Hobby oder aktuelle Nachrichten, u.v.m.)

Unsere Lösung für Sie

Sinnvolles Zubehör

Das Rundum-sorglos-Paket
bestehend aus:

• Schutzhülle und Halterung in einem

1)
		
		
		
2)
		
3)
		

Ein Tablet der neuesten Generation
(z.B. Apple® iPad), Wir empfehlen unseren
zufriedenen Kunden überwiegend ein 		
günstiges Einstiegsmodell.
Beratungs- und Einrichtungspauschale, 		
Versand zu Ihnen nach Hause.
Schulung coronasicher per Telefon und 		
Bildschirmübertragung, ca. 1 Std.

Fordern Sie jetzt unser
unverbindl. Angebot an.
Nach den ersten eigenen Schritten tauchen
meistens noch ein paar Fragen auf, oder Sie
möchten die eine oder andere Funktion
besser kennenlernen. Gern können Sie bei uns
auch weitere Schulungsstunden oder günstige
Kontingente buchen - wir beraten Sie gern.
Auch nach dem Kauf lassen wir Sie nicht
allein und helfen Ihnen in der digitalen Welt.
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Eine Hülle für Ihr neues Tablet ist durchaus
sinnvoll, denn Sie tragen es viel herum
und legen es mal hier, mal dort ab.
Dadurch können Kratzer oder sonstige
Beschädigungen
entstehen.
Es gibt viele
verschiedene
Arten von
Schutzhüllen, sie
eignen sich z.B.
auch als praktische Halterung oder Stütze
zum Lesen, Tippen, für Videos oder VideoAnrufe.

• Kopfhörer (Headset)

Ein Tablet verfügt über einen eingebauten
Lautsprecher, den man laut und leise stellen
kann. Um aber in Ruhe z.B.
Ihre Lieblingsmusik zu
genießen, schließen Sie
einen Kopfhörer an. Wenn
dieser über ein Mikrofon
verfügt, nennt man ihn
„Headset“ und kann damit
sogar telefonieren.

• Eingabehilfen (Touchpen & Tastatur)

„Genial einfach einfach genial !“

„Weniger allein mehr vom Leben !“

Dieses sinnvolle Zubehör darf bei keinem
Tablet fehlen. Der Stift hilft Ihnen bei der
präzisen Eingabe auf dem berührungsempfindlichen
Bildschirm. Wer
mit seinem
Tablet längere
Texte schreiben
bzw. viel tippen
möchte, dem empfehlen wir eine externe
Tastatur. Sie wird einfach über Bluetooth
(Funk) angeschlossen.

