
Häusliches Training – für einen überschaubaren 
fi nanziellen Rahmen? 

Mieten Sie eine Trainingsausstattung für nur 

50 Euro im Monat 
und nutzen Sie das Lateral-Training 
nach Warnke® 
intensiv daheim. 

Wir informieren Sie gern.

Mietmodell 
zum häuslichen Lateral-Training 
mit dem AlphaTrainer Home

Ihr direkter Weg zur Vereinbarung:

www.mieten.meditech.de

MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7
30900 Wedemark (Region Hannover)

Telefon:   +49 (0)5130-97778-0
Fax:    +49 (0)5130-97778-22
E-Mail:  service@meditech.de
Internet: www.meditech.de
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Umfang der TrainingsausstattungLateral-Training mit dem AlphaTrainer Home 

Liebe Kundin, lieber Kunde,

...  Sie suchen nach Möglichkeiten, fi nanziell ver-
träglich Ihrem Kind mit dem Lateral-Training nach 
Warnke® wirksam zu helfen? 

...  Erfolge in der Therapie sollen im häuslichen Rah-
men unterstützt oder – nach der letzten ärztlichen 
Verordnung – langfristig fortgeführt werden?

...  Die Therapiestunden sollen als Kontrolle 
und für „andere Hilfestellungen“ verwen-
det und das häusliche Training beglei-
tend eingesetzt werden?

...  Zur nächsten Therapiepraxis sind es 
viele Kilometer zu fahren – und das Auto 
steht nicht immer zur Verfügung? 

...  Sie möchten Ihr Kind noch zielgerichteter 
fördern und fi t für die Schule machen?

...  Sie möchten den Trainingsablauf zeitlich 
freier gestalten können – nicht abhängig 
sein vom Terminplan des Therapeuten? 
Und Musikschule, Sportverein, Schul-
nachmittage und Freunde herum zu ko-
ordinieren ist häufi g eine logistische He-
rausforderung. 

...  Sie haben mehrere Kinder, die von einer leicht 
verfügbaren, täglichen Förderung profi tieren kön-
nen? 

Hand aufs Herz: 
Bei wie vielen der Fragen haben Sie beim Lesen 
innerlich genickt und mit JA geantwortet?

Unsere Lösung für Sie

Wir haben für Sie ein Paket mit nebenstehendem 
Umfang geschnürt. Dieses bietet Ihnen mit einem über-
schaubaren Kos ten  aufwand von monatlich 50 Euro
die Möglichkeit, das Lateral-Verfahren nach Warnke® 
anzuwenden, Ihr Kind in ganz besonderer Weise re-
gelmäßig zu fördern und dies in IHREN Zeitplan ein-
zupassen – ohne die Geräte zu kaufen. 

So kann Ihr Kind täglich trainieren und da-
mit die Effektivität des Lateral-Trainings 
im Vergleich zum alleinigen Training in 
der Therapiesitzung deutlich steigern und 
die Lernerfolge beschleunigen. 
Schließlich erhöht sich Ihre Kondition 
auch schneller, wenn Sie täglich Treppen 
steigen und nicht nur einmal pro Woche 
auf den Fahrstuhl verzichten. 

Unser Modell bietet Ihnen die Möglich-
keit, das Training so lange anzuwenden, 
wie Ihr Kind es wirklich benötigt – und da-
nach das Gerät einfach zurückzugeben.* 

Wenn Sie dieses Mietmodell für das 
häusliche Training nutzen möchten, sen-

den wir Ihnen gern eine Vereinbarung zu. 
Sie fi nden sie auch bequem im Internet unter 
www.mieten.meditech.de.
Füllen Sie einfach die umseitige 
Fax antwort aus oder kontak-
tieren Sie uns per Telefon oder 
Mail.

Technik

• AlphaTrainer HOME 
(inkl. Netzteil und Gebrauchsanleitung)

Technisches Zubehör
• Hör-Sprech-Garnitur MT-HS-801 (2 Stück)
• USB 2.0-Stick und -Verlängerungskabel 
• Kabel-Satz AlphaTrainer 
• Trainingskoffer

Übungsmaterial** bestehend aus: 
• Gi em Aus
• Bo und seine Freunde („Leselern-Material“)
• Die schönsten Leselöwen-Geschichten
• Achtundzwanzig Lachgeschichten 

(„Leseaufbau-Material“)
• Babsi, Tobi und Co. 
• Hifi no
• Jabberwocky
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**  Audio-Dateien auf 
USB-Stick und wort-
gleiches Textmaterial.

*  Mindest-Mietdauer beträgt drei Monate – 
danach im Drei-Monats-Rhythmus kündbar.


