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Next Worlddidac Award:
In the year 2012!

Worlddidac
Bollwerk 21
P.O. Bos 8866
3001 Berne, Switzerland
T +41 31 311 76 82
F +41 31 312 17 44
info@worlddidac.org
www.worlddidac.org
® Worlddidac and Worlddidac Award are registered trademarks. All rights reserved.
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What is Worlddidac?

Was ist Worlddidac?

Worlddidac is the global trade association for
companies providing products for education
and training at all levels. We are the only globally operating organization in this business
sector.

Worlddidac ist der globale Handelsverband für
Firmen, die Produkte und Lösungen für alle
Stufen der Bildung, inklusive Aus- und Weiterbildung anbieten. Worlddidac ist die einzige
weltweit tätige Organisation in dieser Branche.

Worlddidac is also the organizer of the biennial WORLDDIDAC Basel exhibition and trade
show, which is the most international event in
the trade with educational products.

Worlddidac ist der Veranstalter der alle zwei
Jahre stattfindenden WORLDDIDAC in Basel,
der internationalsten Bildungsmesse weltweit.

Who are the Members
of Worlddidac?

Wer sind die Mitglieder
von Worlddidac?

Worlddidac currently has 180 member companies and organizations form 43 countries and 5
continents. They are grouped into the following
categories:
- Manufacturers & Suppliers
- Distributors & Dealers
- Publishers
- National Trade Associations

Worlddidac hat gegenwärtig 180 Mitglieder
und Mitgliedsorganisationen aus 43 Ländern
und 5 Kontinenten. Folgende Sektoren sind
vertreten:
- Hersteller
- Händler, Distributoren
- Verlage
- Nationale Fachverbände

Our Services

Unsere Leistungen

- Trade shows and exhibitions bearing the
Worlddidac label in Europe, Asia, the Middle
East and Latin America, which are platforms
for suppliers, dealers, government agencies,
educational institutions as well as school directors and educators.
- Trade Missions to Access New Markets
- Product Competition for the Worlddidac
Award
- Company Certification with the Worlddidac
Quality Charter (WQC)
- Information Services for Members
- Worldwide Business Network

- Messen und Ausstellungen in Europa, im
Mittleren Osten, Asien und Lateinamerika als
Plattform für Hersteller, Händler, Behörden
sowie Schulleiter und Lehrkräfte unter dem
Label Worlddidac
- Handelsdelegationen für den Einstieg in neue
Märkte weltweit
- Worlddidac Award Produktewettbewerb
- Zertifizierung von Firmen mit dem Worlddidac
Quality Charter (WQC)
- Informationsdienste für Mitglieder
- Weltweites Geschäftsnetzwerk
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Worlddidac Award:
Quality in Education

Worlddidac Award:
Qualität in der Bildung

The Worlddidac Award was created in 1984
with the objective to encourage manufactures of educational materials and training
tools to innovate. Today the Worlddidac
Award is the most recognized international
prize for educational resources. Worlddidac Foundation distinguishes biannually
high quality products. The year 2010 has
witnessed an important international participation: 60 products from 18 countries
have been evaluated, 29 received with bravour the distinction. A Teacher’s Jury completed the work of the international Expert
Jury in order to stress the practical aspect
of the products.

Der Worlddidac Award wurde 1984 mit dem
Ziel geschaffen, die Hersteller von Bildungsprodukten zu ständiger Innovation zu motivieren. Heute ist der Worlddidac Award die weltweit bekannteste internationale Auszeichnung
für Bildungsressourcen. Er wird jedes zweite
Jahr von der Worlddidac Stiftung an qualitativ
hochstehende Produkte verliehen.
Die Beteiligung 2010 war sehr international: 60
Produkte aus 18 Ländern wurden bewertet, 29
davon mit dem Worlddidac Award ausgezeichnet. Eine erstmals eingesetzte Lehrerjury unterstützte die internationale Expertenjury und
stellte sicher, dass praktische Aspekte bei der
Bewertung nicht vergessen wurden.
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ActivInspire

Promethean
Promethean House
Promethean Ltd.
Lower Phillips Road
BB1 5th Blackburn
United Kingdom
T +44 (0) 1254 290578
www.prometheanworld.com
Lesa Rodgers
lesa.rodgers@prometheanworld.com

ActivInspire is a single software platform for
any operating system with two age-appro
priate interfaces, both primary and secondary.
ActivInspire inspires classes at any level to
create, collaborate and contribute with nearendless versatility. ActivInspire is a powerful,
easy to use platform for lesson creation and is
a serious time-saver for teachers. ActivInspire
can be fully integrated with all ActivClassroom
products (including Promethean’s learner response systems) with real, working math tools,
vast graphics and template libraries, dual-user
capability and a limitless world of teacher and
publisher created resources, as well as engaging, fully formed lessons available at Promethean Planet.
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ActivInspire ist eine Lernsoftware, die für
alle Betriebssysteme geeignet ist und zwei
altersgemäße Benutzeroberflächen bietet – sowohl für die Primar- als auch für
die Sekundarstufe. ActivInspire inspiriert
sämtliche Klassen- und Altersstufen mit
nahezu unbegrenzter Vielseitigkeit zum
Lernen, zur Zusammenarbeit und zur Mitarbeit. ActivInspire ist eine leistungsstarke, intuitiv zu bedienende Lernsoftware
zur Unterrichtsgestaltung und eine echte
Zeitersparnis für Lehrer. Die preisgekrönte
Lernsoftware von Promethean arbeitet mit
dem gesamten ActivClassroom, wie den
ActivBoards und den SchülerfeedbackSystemen. Die Lösung verfügt über mathematische Werkzeuge, eine Vielzahl an
Bildern, Unterrichtsvorlagen, sowie der
Doppelbenutzerfunktion, mit der zwei Personen gleichzeitig am ActivBoard arbeiten
können. Ebenfalls steht eine unbegrenzte
Auswahl an Ressourcen und Unterrichtsstunden, die von Lehrern und Verlagen
erstellt wurden, auf PrometheanPlanet für
jeden zur Verfügung.
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ActivExpression

Promethean
Promethean House
Promethean Ltd.
Lower Phillips Road
BB1 5th Blackburn
United Kingdom
T +44 (0) 1254 290578
www.prometheanworld.com
Lesa Rodgers
lesa.rodgers@prometheanworld.com

ActivExpression is a versatile collaboration
and communication tool with a real familiar
look and feel for the digital generation. ActivExpression allows students to express themselves fully – in words, sentences, symbols,
numbers and, in a way that connects them
with their every day technology-filled lives.
ActivE xpression works with any activity on the
ActivBoard (or even without one), and makes
assessment a true and meaningful learning experience. Teachers can turn any lesson into a
quiz, make any survey an opportunity to start a
discussion, and turn any question into a chance for self-paced learning, allowing learners
the opportunity to not only contribute, but do
so at their own pace.
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ActivExpression ist ein vielseitiges Schülerfeedback-System, fördert die Zusammenarbeit und Kommunikation und besticht durch ein für die digitale Generation
vertrautes Erscheinungsbild. ActivExpression ermöglicht Schülern, sich vollständig
in Wörtern, Sätzen, Symbolen und Zahlen
mitzuteilen – und das in einer Weise, die
ihrer täglichen, von Technologie umgebenen Lebenswelt entspricht. ActivExpression funktioniert mit dem ActivBoard, aber
auch ohne. Das Schülerfeedback-System
gibt die Antworten in Echtzeit wieder und
liefert die genauen Antwortdetails von jedem Schüler pro Frage. Lehrer sind in der
Lage, jede Aufgabe in ein Quiz zu verwandeln und anhand von Umfrageergebnissen
Diskussionen anzustoßen. Daneben lässt
sich ActivExpression für selbstbestimmtes
Lernen nutzen, wobei Schüler Fragen in ihrer eigenen Geschwindigkeit beantworten
können.
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altay mobile lab

Altay Mobile Lab has been designed with 5
convenient drawers containing all the necessary equipment and tools for the teacher to
carry out experimental activities; the contents
are built around core scientific principles of
physics, chemistry and biology which cover
the total science curricula for 11 to 15 years
old students.

can be supported with instruction manuals for
teachers and student worksheets to guarantee
a better teaching and learning process.

To help teachers for lesson planning, all equipment is organized by the scientific discipline
for quick and easy set-up of experiments and
equipment use; tools and instruments are nearly positioned in each drawer and protected by
shock-free, mould foam. Our team of experts
have selected the most common experimental
activities within the international framework
of science curriculum which incorporate the
scientific practices that students need to acquire basic science knowledge and to demonstrate their proficiency; moreover practices

Altay Scientific Spa con Unico Socio
MOBILE LAB® BASIC MODEL
Via Tuscolana, 242
00046 Grottaferrata (Rome) Italy
www.altayscientific.com

Broschur_A5_timeless_101018.indd 6

Altay’s Lab Mobile can be supplied with the
optional multimedia, data logging and sensors
package so that students can immediately visualize the experimental results.

T +39 06 945 501
F +39 06 945 50015
www.altayscientific.com
info@altayscientific.com
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AVerMedia V335AF
«one-touch» for ease of use

The AVerVision V355AF Visualiser from AVerMedia allows teachers, lecturers and business
people to share 2D/3D objects to an audience,
via a digital projector. By using a host of features such as powerful zoom, auto focus and
annotation software, users can bring their presentations to life!
The product also allow users to record audio
and video to a USB stick, using a «one touch»
record function. By using this feature, users
can record up to 110 minutes of high quality
video. Files are saved in user-friendly format
and are suitable for Mac and PC. This, together
with a powerful 80 x zoom and a 5 megapixel
camera, which gives 1080P resolution, means
stunning images can be recorded and shared.

AVerMedia is one of the world’s largest manufacturers of Visualiser technology. Working
closely with Product Distributors globally has
allowed them to understand the requirements
of the Education sector and incorporate customer feedback into their range.
AVerMedia Information Europe
Suite 3, Douglas House, 32 – 34
Simpsonroad
Milton Keynes MK1 1BA
United Kingdom
T +44 1908 371772
F +44 1908 644259
www.avermedia-europe.com
Nigel Roberts
visualisers@avermedia-europe.com

Broschur_A5_timeless_101018.indd 7

21.10.10 10:09

8

Business English – Intensive
language coursE
Business Intensivkurs Englisch
digital publishing AG
Tumblingerstrasse 32
80337 München
T +49 89 74 74 82 46
F +49 89 74 79 23 08
www.digitalpublishing.de
Tanja Heinlein
presse@digitalpublishing.de

With the Business English Language Course,
learners are taught how to communicate efficiently and effectively in the world of business.
They are provided with the language skills and
intercultural information required to participate
actively in meetings, handle high-level negotiations, give lively and effective presentations,
and write stylized letters and emails. Learners
are also given access to the virtual classroom
to actively practice their newly acquired language skills via webcam, microphone and
chat. In addition, they can round off their skills
by practicing their pronunciation using the
words of high-profile business people in the
interactive business karaoke bar.
www.digitalpublishing.de/press-kit

Der Business Intensivkurs Englisch von digital
publishing führt zuverlässig zu verhandlungssicherem Englisch und macht mit einem ausgereiften Lernkonzept und interkulturellem
Training fit für alle wichtigen Situationen im
Berufsalltag. Mehr als 10.000 authentische
Übungen bereiten den Lerner gezielt auf Tele
fonate, das Verfassen von E-Mails und Briefen sowie auf Meetings und Präsentationen
in der Fremdsprache vor. Durch das intensive
Aussprachetraining mit der preisgekrönten
Spracheerkennung IntelliSpeech trainieren
die Lerner Schritt für Schritt ihre Aussprache.
Ebenfalls im Kurspaket enthalten sind fünf
Live-Sessions im virtuellen Klassenraum: über
Webcam, Headset und Chatfunktion tauschen
sich die Lerner online mit einem echten Lehrer
zu aktuellen Business-Themen aus.
www.digitalpublishing.de/business
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Corporate Language Training –
CLT LIVE
digital publishing AG
Tumblingerstrasse 32
80337 München
T +49 89 74 74 82 46
F +49 89 74 79 23 08
www.digitalpublishing.de
Tanja Heinlein
presse@digitalpublishing.de

digital publishing’s software tools and blended
solutions make online language learning really
work. dp allows large organizations around the
world to address the business communication needs of a global workplace. The online
language school CLT successfully combines
interactive language learning software with
personal tutoring and live online tuition in dp’s
virtual classroom. CLT Live offers more than
30,000 exercise items and 40 different activities for the levels A1 to C1 in English, Spanish,
French, German and Italian. Learners access
their online course 24/7, contact their tutor
whenever they like and regularly practice their
communication skills in dp’s virtual classroom.
www.clt-net.com

Die Online-Sprachschule CLT von digital publishing ist eine leistungsfähige Plattform für
technologiegestützten Fremdsprachenunterricht in der betrieblichen und institutionellen
Weiterbildung. CLT Live ist der Online- Sprachkurs mit Betreuung durch einen echten Lehrer
– für Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch
und Italienisch. Das Kurssystem besteht aus
einer auf individuelle Bedürfnisse abgestimmten Kombination von preisgekrönter Lernsoftware, intensivem Online-Tutoring, interaktivem Live-Unterricht im virtuellen Klassenraum
und einem offiziellen Zertifizierungssystem zur
unabhängigen Qualitätssicherung. So lernen
die Kursteilnehmer zeit- und ortsunabhängig
und können ihren persönlichen Tutor jederzeit
über das Internet kontaktieren. Im virtuellen
Klassenraum treffen sich Lerner und Lehrer:
via Webcam, Headset und Chatfunktion werden die neu erworbenen Sprachkenntnisse
angewandt.
www.digitalpublishing.de/de/
unternehmenskunden
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Coach 6
C.M.A. – Centre for
Microcomputer Application
Postal address:
P.O. Box 94224, 1090 GE Amsterdam
The Netherlands
Visiting address:
Science Park 904, 1098 XH Amsterdam
The Netherlands, Room: C2.128
T +31 20 525 5869
F +31 20 525 5866
www.cma-science.nl
Ewa Kedzierska, e.kedzierska@cma-science.nl

Multimedia Environment for Science
and Technology Education
Coach 6 is a multimedia learning environment
which integrates tools for sensor-based data
collection, video measurements, control experiments, processing and analyzing data, modeling and animation. These tools resemble
technologies used by «real» scientists and facilitate an inquiry-based approach to Science and
Mathematics Education. By collecting real-time
data, constructing and using computer models,
comparing results from experiments, model
and theory, students are actively involved in authentic research activities. Coach 6 is an authoring environment; teachers and publishers can
use ready-made or create their own activities.

Broschur_A5_timeless_101018.indd 10

Eine multimediale Lernumgebung
für Naturwissenschaft und Technik
Coach 6 ist eine integrierte Lernumgebung für
sensorbasierte Messwerterfassung und -analyse, Ansteuern und Regeln, Videoanalyse,
Modellbildung dynamischer Systeme sowie
Animation zur Veranschaulichung und Simulation. Diese Werkzeuge entsprechen Technologien, die durch «echte» Wissenschaftler/innen verwendet werden und fördern so
entdeckendes Lernen im mathematischnaturwissenschaftlichen Unterricht. Durch
die Erfassung von Daten in Echtzeit und den
Vergleich der Messergebnisse mit selbst aus
der Theorie entwickelten Computermodellen
werden Schüler und Schülerinnen aktiv in authentische Forschungsaktivitäten einbezogen.
Coach 6 ist eine Entwicklungsumgebung;
Lehrer und Verlage können darin sowohl auf
vorhandene Lernaktivitäten zurückgreifen als
auch ihre eigenen Ideen entwickeln.
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dalango –
learning languages online

Sprachen online lernen
mit dalango
dalango ist ein Unternehmen des Spotlight
Verlags und bietet seinen Kunden seit Ende
2008 interaktives Sprachen lernen mit Videos,
Übungen und Wörterbuch. Die Kunden können Englisch, Business Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch auf dem Portal lernen.
Mit Hilfe von Videos und begleitenden Übungen werden verschiedene Sinne angesprochen und der User verbessert spielerisch seine Fremdsprachenkenntnisse. Social Media
Angebote wie ein Blog, facebook und twitter
runden das Produktportfolio ab. Weitere Informationen finden Sie auf www.dalango.de.

Broschur_A5_timeless_101018.indd 11

Spotlight Verlag GmbH
Frauenhofstrasse 22
82152 Planegg/Munich
Germany
T +49 89 856 81-196
F +49 211 887 97 87 87
www.dalango.de
Christian Stengel
c.stengel@spotlight-verlag.de
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Hüba-vitafit
ERGOSEPP-Hüba AG
Staldenhof 13
6014 Luzern
Switzerland
T +41 41 250 32 87
F +41 41 250 21 46
www.hueba.ch
www.ergosepp.ch
Sepp Busslinger
sepp@ergosepp.ch

Hueba-Vitafit –
The Ergonomic Desk

Hüba-Vitafit –
Der ergonomische Tisch

> appropriate for use from pre-school through
university as well as for the office and home
> effortless single-handed adjustments from
50 – 70 cm, 60 – 90 cm, 70 – 110 cm
and 80 – 125 cm
> adjustable desk top angle from 0 – 30º
> moveable supply tray
> industry standard desk frame
with 4 casters and 4 gliders
> excellent quality for an outstanding price
> the coordinating chair reduces pressure on
joints, sitting in an upright position similar
to standing or walking

> passend von der Einschulung bis zur Erwachsenenbildung, auch für Büro + Heim
> Schnellverstellung von 50 – 70 cm,
60 – 90 cm, 70 – 110 cm und 80 – 125 cm
> oder Schrägstellung von 0 – 30°
> Ablagefach mitlaufend
> den Normen entsprechendes Tischgestell
mit Rollen und 4 Gleitern
> technisch einwandfreie Konstruktion,
alles verschraubt und gesichert
> hohe Qualität zu gutem Preis
> der passende Stuhl zum Entlasten der
Gelenke, der zum Sitzen ist wie beim
Stehen und Gehen (aufrecht)
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i-Doctum

Balázs-Diak LTD.
Csányi László utca 34
1043 Budapest
Hungary
T 0036 - 1 - 266 5226
F 0036 - 1 - 266 5140
www.idoctum.com
Réka Bori
idoctum@taneszkoz.hu

i-Doctum is new powerful software for
teachers using interactive whiteboards in
the classroom. The applications run easily on
all boards and do not depend on text books
or curriculums. The i-Doctum interactive
software enables teachers to put complicated topics into a highly visual and intuitive
context. Subjects on i-Doctum are physics,
chemistry, biology and mathematics where
abstract concepts are brought to life through
captivating interaction. i-Doctum’s content
is composed of regular and 3D-animantions,
pictures, diagrams, illustrations, exercises
and teaching suggestions. Students will
quickly comprehend a complex matter, such
as the construction of the atom or the human
cardio-vascular system.

Broschur_A5_timeless_101018.indd 13

i-Doctum ist eine effektive neue Software
für Lehrer, die im Klassenzimmer interaktive
Whiteboards benutzen. Die Applikationen sind
einfach zu benutzen, laufen auf allen Tafel
typen, und sind von allen Lehrbüchern und
Methoden unabhängig. i-Doctum ermöglicht
Ihnen komplizierte Lehrstoffe auf anschaulicher und intuitiver Art Ihren Schüler näherzubringen. Abstrakte Lehrfächer in i-Doctum wie
Physik, Chemie, Biologie und Mathematik wurden von der uns umgebenden Natur inspiriert
und fesseln die Aufmerksamkeit Ihrer Schüler.
Der Inhalt basiert auf 3D Animationen, Bildern,
Diagrammen, Illustrationen, Aufgaben und
Lehrvorschlägen. Ihre Schüler begreifen sofort
auch komplette Unterrichtsstoffe, wie Atomstruktur, das menschliche Kreislaufsystem
oder die Eigenschaften der Lichtverbreitung.
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Interactive Language Tour –
English Course 1
Interaktive Sprachreise –
Sprachkurs 1 Englisch
digital publishing AG
Tumblingerstrasse 32
80337 München
T +49 89 74 74 82 46
F +49 89 74 79 23 08
www.digitalpublishing.de
Tanja Heinlein
presse@digitalpublishing.de

With the Business English Language Course,
learners are taught how to communicate efficiently and effectively in the world of business.
They are provided with the language skills and
intercultural information required to participate
actively in meetings, handle high-level negotiations, give lively and effective presentations,
and write stylized letters and emails. Learners
are also given access to the virtual classroom
to actively practice their newly acquired language skills via webcam, microphone and
chat. In addition, they can round off their skills
by practicing their pronunciation using the
words of high-profile business people in the
interactive business karaoke bar.
www.digitalpublishing.de/press-kit

Der Business Intensivkurs Englisch von digital
publishing führt zuverlässig zu verhandlungssicherem Englisch und macht mit einem ausgereiften Lernkonzept und interkulturellem Training
fit für alle wichtigen Situationen im Berufsalltag.
Mehr als 10 000 authentische Übungen bereiten
den Lerner gezielt auf Telefonate, das Verfassen
von E-Mails und Briefen sowie auf Meetings
und Präsentationen in der Fremdsprache vor.
Durch das intensive Aussprachetraining mit der
preisgekrönten Spracheerkennung IntelliSpeech
trainieren die Lerner Schritt für Schritt ihre Aussprache. Ebenfalls im Kurspaket enthalten sind
fünf Live-Sessions im virtuellen Klassenraum:
über Webcam, Headset und Chatfunktion tauschen sich die Lerner online mit einem echten
Lehrer zu aktuellen Business-Themen aus.
www.digitalpublishing.de/interaktive-sprachreise
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Klangfenster
Klangfenster
Brunnenweg 1
5300 Turgi
Switzerland
T +41 56 223 44 78
www.klangfenster.ch
Axel Rieder
mail@klangfenster.ch

Klangfenster is a mobile frame fitted with 40
specially designed musical instruments. Their
pitch and volume are in tune and they are arranged according to tonal qualities and musical
functions.
Klangfenster opens a window to the world of
sound. Children can find their own ways of
playing by detecting musical elements individually or in groups. They are stimulated to
express themselves by sounds, compose and
communicate through music.
A resource file containing practicable exercises, a CD and magnetic symbols encourages
both children and teachers to use sounds in
manifold ways. With Klangfenster in your classroom, music is always at hand.

Broschur_A5_timeless_101018.indd 15

Das Klangfenster besteht aus einem mobilen
Rahmen mit speziell entwickelten Musikins
trumenten.
Diese sind in Tonhöhe und Lautstärke auf
einander abgestimmt und nach Klangcharakter
und musikalischen Kriterien angeordnet.
Kinder finden am Klangfenster einen unbeschwerten Zugang zur Welt der Klänge. Allein
oder in Gruppen entdecken sie Spieltechniken und musikalische Elemente und können
erfolgreich mit Klängen kommunizieren. Der
stimmige Zusammenklang der Instrumente
ermutigt zu musikalischem Gestalten, Improvisieren und Komponieren.
Ein Ordner mit praxisnahen Unterrichtsbeispielen (inkl.CD) sowie magnetische Karten
mit Klangsymbolen regen Kinder und Lehrpersonen dazu an, unterschiedlichste Klänge
vielseitig und spielerisch einzusetzen. Mit dem
Klangfenster im Klassenzimmer ist die Musik
immer zur Hand.
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LEGO® Education WeDoTM
LEGO Education
Hauremarken 1, 7140 Billund
Denmark
T +45 79506070
www.legoeducation.com
Michael Renvillard
michael.renvillard@legoeducation.com

A robotics concept for young students
The LEGO® Education WeDo™ robotics concept supports the development of skills within
science, technology, engineering, mathematics, language and literacy, covering ages
7-11+. The concept also promotes skills such
as creative thinking, problem-solving and teamwork. Students build LEGO models of machines and animals, charged with working motors
and sensors and control their actions using
intuitive icon-based software. The LEGO Education WeDo robotics concept is a ready-to-use
solution that includes brick set, motor, sensors,
software, extensive teachers’ notes, a digital
getting started guide and a CD-ROM activity
pack with 12 activities based on four different
themes. Details regarding the installation of the
product: Please note that the software must be
installed on your computer or network before
installing the WeDo Activity Pack. The concept
is very easy to use, but should you experience
any difficulties getting started, we recommend
that you consult the instructions in the Digital
Getting Started guide.
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Ein Konzept für Robotik junge Studenten
Der LEGO ® Education WeDo™Robotik-Konzept
unterstützt die Entwicklung von Qualifika
tionen in Naturwissenschaft, Technologie, In
genieurwesen, Mathematik, Sprache und für
Alphabetisierung, im Alter 7-11+. Das Konzept
fördert auch Kompetenzen wie kreatives Denken, Problemlösungs-und Team-Arbeit. Die
Studenten entwickeln LEGO-Modelle von Maschinen und Tieren, die von Motoren und Sensoren gesteuert werden und deren Aktionen mit
intuitiver Icon-basierter Software kontrolliert
werden. Die LEGO Education Robotik WeDo
Konzept ist eine «ready-to-use» Lösung und
enthält: LEGO Bausteine, einen Motor, Sensoren, Software, umfangreiche Anmerkungen für
die Lehrer, ein digitales Getting Started Guide
und eine CD-ROM-Aktivität Packung mit 12 Aktivitäten die auf vier unterschiedlichen Themen
basiert sind. Details bezüglich der Installation
des Produkts: Bitte beachten Sie, dass die
Software auf Ihrem Computer oder Netzwerk
installiert werden muss, vor der Installation des
WeDo Activity Pack. Das Konzept ist sehr einfach zu bedienen, aber sollten Sie am Anfang irgendwelche Schwierigkeiten erfahren, empfehlen wir, dass Sie die Anweisungen im Digitalen
Getting Started Guide konsultieren.
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Leica
Microsystems DM500
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max-Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Schweiz
T +41 71 726 33 33
F +41 71 726 33 99
Stephan Brugger
stephan.brugger@leica-microsystems.com

The Leica Microsystems DM500 with «plug
and play» capability is the ideal tool to make
teaching entry level College and University Life
Science courses easy and fun for the Instructor
and the Student.
Student friendly features such as the pre-focused, pre-centered condenser and EZ Tube’s
preset diopters prevent incorrect adjustments
which provide more hands-on time for teaching.
The EZStore design with integrated handle and
cord wrap allows easy carrying, easy lifting, and
protection against microscope component damage during storage.
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Das Leica DM500 Ausbildungs-Mikroskop mit
«Plug and Play» Funktion ist das ideale Instrument für die naturwissenschaftliche Ausbildung an Colleges und Universitäten. Die einfache Bedienung ist sowohl für Lehrer als auch
Studenten einfach zu erlernen.
Zahlreiche benutzerfreundliche Funktionen und
Merkmale, wie z.B. der vorzentrierte, vorfokussierte Kondensor und die voreingestellten Dioptrien der EZ Tuben verhindern eine fehlerhafte
Bedienung.
Mit dem neue EZStore Design mit integriertem
Haltegriff und Kabelaufwicklung läßt sich das
Mikroskop mühelos tragen und verhindert, daß
Teile des Mikroskops während der Lagerung
durch unsachgemäßes Aufwickeln des Kabels
beschädigt werden können.
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Multidingsda
Lehrmittelverlag Zürich
Räffelstrasse 32
8045 Zurich
Switzerland
T +41 44 465 85 85
F +41 44 465 85 86
www.lehrmittelverlag-zuerich.ch
Erica Maurer
erica.maurer@lmv.zh.ch

«Multidingsda» helps children from the age of
five to acquire a basic vocabulary of around 600
words. These words are divided into 40 topics,
each of which is illustrated by a hidden-object
picture. A range of exercises promotes
the learning and consolidation of the basic
vocabulary, regardless of whether the children
can already read and write, or not.
The learning software is structured like a
flashcard system: correctly used words go into
the next exercise level, while incorrectly used
words have to be practised again at the same
level. The learning speed and difficulty level
thereby adapt to the individual performance of
the child.
«Multidingsda» is particularly suitable for
children with a migration background, and 14
migration languages are available.
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«Multidingsda» fördert Kinder ab fünf Jahren
beim Erwerb eines Grundwortschatzes von
rund 600 Wörtern. Diese Wörter sind 40
Themen zugeordnet, von denen jedes mit
einem Wimmelbild illustriert ist. Vielfältige
Übungsformen fördern das Lernen und Festigen
des Grundwortschatzes unabhängig davon, ob
die Kinder bereits lesen und schreiben können
oder noch nicht.
Die Lernsoftware ist wie eine Lernkartei
aufgebaut: Richtig bearbeitete Wörter kommen
in die nächste Übungsstufe, falsch bearbeitete
Wörter müssen nochmals in der gleichen
Übungsstufe geübt werden. So passen sich
Tempo und Schwierigkeit dem individuellen
Leistungsvermögen der Kinder an.
«Multidingsda» ist besonders für Kinder mit
Migrationshintergrund geeignet. Für sie stehen
14 Migrationssprachen zur Verfügung.

21.10.10 10:09

19

NETBOARD

The Netboard is our newest product, which
combines in one single product: Interactive
White Board, Video projector, Computer, height
adjustment and mobility.

NAUTILUS S.A.
Rua Nossa Senhora Livração, 1250-1300
Apartado 162 / 4515-161 Foz do Sousa
Portugal

This means that it can be easily transported
from one room to the another without needing
to be installed or even re-calibrated.

T +351 224 507 420
F +351 224 507 429
www.nautilus.pt

This is an All-in-One Interactive Station, that
can hold the interactive white board + computer + video-projector, with no cable management harass and perfectly safe to use and to
keep (all components are secured and locked
inside a metal casing).

Ricardo Dos Santos Ribeiro
nitec@nautilus.pt

The Netboard is available as free-standing or
wall mounted and both can be fixed or height
adjustable.

Broschur_A5_timeless_101018.indd 19

21.10.10 10:10

20

P3D Biology Software
P3D LTD.
Rua Sansão Alves dos Santos, 433 - 4ºAndar
04571-090
CEP 04571-090
São Paulo, Brazil
T +55 (11) 5505-0556
info@p3d.com.br
www.p3d.com.br
Andri W. Stahel
stahel@p3d.com.br

P3D Biology software presents high quality,
realistic and totally interactive 3D models, featuring precise scientific details and ingenious
pedagogical concept solutions. Following
P3D’s easy-to-use philosophy, the Biology
Pack allows for a fascinating exploration of
the human body, embrionary development,
cell, DNA, virus, bacteria, mitosis & meiosis
process, as well as interactive 3D models of
the whole animal kingdom.
Offering interactive visual support for oral and
written explanation, it increases pupils understanding and memorization, as well as focus,
attention and participation.
By writing directly on any image or video,
teachers can developp personalized teaching
material and adapt P3D programs to different learning contexts, levels and pedagogical targets.
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P3D Biologie Pack bietet wissenschaftlich
präzise und pädagogisch wirksame dreidimen
sionale Modelle um Ihnen eine unvergessliche
Lernerfahrung zu erlauben. Der menschlichen
Körper in drei unabhängige Schichten (Skelett,
Muskeln und Innenorgane); die verschiedene
Organe und Körpersysteme; dreidimensionale Filme und Animationen der Funktionen der
körpereigenen Abwehrkräfte; der Zellenduplikation (Mitose und Meiose) und der DNSReplikation; detaillierte 3D-Zellen-, Bakterienund Virus-Modelle, so wie auch animierte
Modelle des ganzen Tierreiches, können von
irgendeinem gewünschten Sichtwinkel betrachtet werden, während die benutzerfreundlichen virtuellen Schreibmöglichkeiten des
P3D-Softwares es ihnen erlauben, die nötigen
Beschriftungen und Notizen direkt auf das Bild
zu schreiben und dieses beliebig zu speichern,
drucken oder in andere Programme zu kopieren und zu bearbeiten.

21.10.10 10:10

21

LesePaket Freundschaft
Schulverlag plus AG
Güterstrasse 13
3008 Bern
Switzerland
T +41 58 268 14 14
F +41 58 268 14 15
www.schulverlag.ch
Daniel H. Friederich
info@schulverlag.ch

Dieses neuartige Lesebuchkonzept stellt ein
motivierendes Angebot dar, das der Heterogenität einer Klasse gerecht wird.
Ein Paket voller Leseangebote – inkl. einer
Audio-CD - regt über unterschiedliche Zugänge die Auseinandersetzung mit literarischen
Texten an. Als zentrales Element steckt in
jedem Paket das Kinderbuch «Susis / Pauls geheimes Tagebuch», über das von einer Seite
her die Jungen, von der andern Seite her die
Mädchen eine Geschichte über Freundschaft
miterleben können. Ein vielseitiges Angebot
an ganz unterschiedlichen Texten zu Aspekten
des Themas Freundschaft findet sich in der
Broschüre und der Kinderzeitschrift und führt
zum eigenaktiven und kreativen Umgang mit
literarischen Texten.
Das LesePaket ist vom Konzept her ein Mehrweg-Lehrmittel, das heisst ein Lehrmittel, das
über mehrere Jahre eingesetzt werden kann.
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Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
Nebst Hintergrundinformationen bieten die Hinweise in erster Linie konkrete Unterrichtsideen
und Lektionsplanungen an, die aufzeigen, wie
mit der Klasse individuell und /oder gemeinsam
das im LesePaket enthaltene Buch, aber auch
die Texte der Broschüre oder der Zeitschrift gelesen und bearbeitet werden können. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten werden praxis
orientiert vorgestellt. Dabei können Sprachziele
in den Bereichen Lesen, Schreiben, Sprechen
und Hörverständnis erreicht werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst
eigenaktiv und individuell auf der Basis ihrer
Kompetenzen betätigen. Viele Arbeitsaufträge
und Aktivitäten sind in Form von Kopiervorlagen bereitgestellt und die Hörtexte auf einer
beiliegenden Audio-CD bieten gerade auch für
Leseschwache einen weiteren Zugang zu Texten aus der Broschüre. Das LesePaket ist Teil einer Serie, die mit dem LeseKoffer auf der 5./6.
Kl. weiter geführt wird.
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Reading workshop
Lesewerkstatt
Lehrmittelverlag Zürich
Räffelstrasse 32
8045 Zurich
Switzerland
T +41 44 465 85 85
F +41 44 465 85 86
www.lehrmittelverlag-zuerich.ch
Erica Maurer
erica.maurer@lmv.zh.ch

The Reading Workshop is a learning
environment, which supports children at
different skill levels in the development
of their reading abilities through targeted,
systematic and diversified exercises. The
software reduces the workload for teachers
through the implementation of an adaptive
reading training programme. The Reading
Workshop consists of a training space, library
and test lab. 20 exercise types with over 200
exercises are available in the training space.
Children have access to texts from around 200
books and periodicals in the test lab. They can
test their keyword vocabulary and measure
their reading speed in the test lab.
The exercises in the Reading Workshop are
based on over 200 passages from current
children’s literature.

Die Lesewerkstatt ist eine Lernumgebung, die
Kinder auf unterschiedlichen Leistungsstufen
durch
gezieltes,
systematisches
und
abwechslungsreiches Üben beim Aufbau ihrer
Lesefähigkeiten unterstützt. Die Software
entlastet Lehrerinnen und Lehrer bei der
Umsetzung eines adaptiven Lesetrainings.
Die Lesewerkstatt besteht aus Trainingsraum,
Bibliothek und Testlabor. Im Trainingsraum
stehen 20 Übungstypen mit über 200
Übungen zur Verfügung. In der Bibliothek
haben die Kinder Zugriff auf Texte aus rund
200 Büchern und Zeitschriften. Im Testlabor
können die Kinder ihren Sichtwortschatz und
ihr Lesetempo messen.
Den Übungen der Lesewerkstatt liegen über
200 aktuelle kinderliterarische Texte zu Grunde.

The Internet platform www. lesewerkstatt.ch
is part of the teaching programme.

Zum Lehrmittel gehört die Internetplattform
www.lesewerkstatt.ch
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science box
forscherkiste
PHSG in Zusammenarbeit
mit dem Zytglogge Verlag
Schoren 7
3653 Oberhofen
Switzerland
T +41 33 244 00 30
F +41 33 244 00 33
www.zytglogge.ch
info@zytglogge.ch

The «Forscherkiste» (Science-Box) is a schoolproject for general science based education.
A trailer contains 80 boxes filled with 250
ready-to-use-experiments corresponding the
five senses: Sight, Hearing, Touch, Smell and
Taste, additional Maths. All these experiments
teach children and young students basic skills
and experience in general science. A questio
nary helps the choice. The experiments are
signed with a colour-code to find out which is
to do. Some are just for fun but always interesting. Three work-books (Das springende Ei
– Phänomenale Mathe-Magie – Die Forscherkiste) show how the experiments can be made
by yourself.
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Die «Forscherkiste» steht normalerweise einer Schule oder einer Schulklasse eine Woche
lang für ein Projekt zur Verfügung. Die Kinder
lernen mit dem Umgang der Experimente auf
drei Ebenen die Grundlagen der Naturwissenschaften: zuerst das Gefühl (positives Erlebnis), dann die Beobachtung und schliesslich
die Abstraktion. Damit ist Lernen über die Stufen und Fächer hinaus möglich. Die Unterlagen
(Bücher) motivieren die Kinder individuell oder
als Klasse die Experimente selber nachzubauen, was nachhaltiges Lernen erst möglich
macht. Grössere Experimente werden sogar
auf dem Pausenplatz oder in den Gängen für
längere Zeit aufgestellt.
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SMART Table interactive
learning center
SMART Technologies
3636 Research Road NW
T2L 1Y1 Calgary
Canada
T +1.403.407.5128
F +1.403.228.2500
www.smarttech.com
Andrea Letal
AndreaLetal@smarttech.com

The SMART Table™ interactive learning center is the world’s first multitouch, multiuser
table for early education students. Designed
to encourage collaboration, consensus building and problem solving, the SMART Table™
gives students a gathering place to explore
digital lessons, play educational games and
work together on interactive learning activities. Groups of students can simultaneously
touch objects on the surface, which is intuitive
for young learners, so they can get started on
activities quickly and easily and have fun while
they learn. Plus, the SMART Table™ is durable enough for even the most enthusiastic jolts
and bumps.
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Der SMART Table™ ist das erste interaktive
Multitouch-Multiuser-Lernzentrum, an dem
mehrere Schüler unterer Klassenstufen gemeinsam und gleichzeitig auf der Oberfläche
arbeiten können. Die Benutzeroberfläche des
SMART Table ist so intuitiv, dass sogar die
jüngsten Schüler ohne Erklärung damit arbeiten können.
Der SMART Table™ wurde gestaltet, um Gruppenarbeit zu fördern und Lehrern völlig neue
Möglichkeiten für den Unterricht zu eröffnen.
Verwenden Sie anpassbare, vorgefertigte Aktivitäten oder gestalten Sie eigene Entwürfe.
Der SMART Table™ ist jederzeit einsatzbereit,
um den Unterricht für Lehrer und Schüler zu
bereichern.

21.10.10 10:10

25

SPARKvue software
PASCO scientific
10101 Foothills Boulevard
95747 Roseville
USA
T +1 916 786 3800
F +1 916 786 8905
www.pasco.com
Kevin Mather
mather@pasco.com

Modernize your science program with SPARKvue, PASCO’s interactive visualization and
data analysis software. Available in 18 languages, SPARKvue’s user interface is simple,
keeping your students focused on learning
science. Display sensor-collected data in
real-time, with rich visualization and analytical tools just a touch away. SPARKlabs, fully embedded, customizable guided inquiry
labs, have been localized and come with your
SPARKvue purchase. SPARKvue adapts to
your classroom technology, fully compatible
with interactive whiteboards, Windows and
Mac computers, netbooks, our standalone
SPARK Science Learning System, and the
iPhone, iPad or iPod touch. One look, one feel
– any environment. More at www.pasco.com.
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Starten Sie mit SPARKvue in eine neue Dimension der Messdatenerfassung. SPARKvue ist
PASCO’s neue interaktive Software zur Visualisierung und Analyse von Daten. Dank der
einfachen Benutzeroberfläche (verfügbar in
18 Sprachen) können sich Ihre Schüler ausschließlich auf die Lerninhalte konzentrieren.
Die Messwerte lassen sich nicht nur in Echtzeit darstellen, sondern auch mit den vielfältigen Werkzeugen zur Visualisierung und Analyse auswerten - intuitiv und schnell. SPARKlabs
sind fertige Versuche, die bereits vorab in
SPARKvue integriert und dennoch individuell
anpassbar sind. Diese Versuche wurden an Ihren Lehrplan angepasst und werden beim Kauf
von SPARKvue mitgeliefert. SPARKvue ist voll
kompatibel mit interaktiven Whiteboards, Windows- und Mac-Computern, Netbooks, unserem SPARK Science Learning System sowie
dem iPhone, iPad oder iPod touch. Gleiches
«look and feel» in jeder Umgebung. Mehr auf
www.pasco.com.
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spielgeschichten

Leseförderung durch Bewegung, Aktion und
Fantasie mit neuen Geschichten. Die drei Lese
hefte eignen sich besonders für leseschwache
Kinder und können bereits ab der 2. Klasse eingesetzt werden. Das Lesen wird mit Aktionen
verbunden und bringt so verborgene Ressourcen hervor. Jeder Text ist in kürzere Abschnitte unterteilt, was das Lesen unterstützt. Der
Begleitband für alle drei Bände bietet für jeden
Abschnitt Vorschläge für handlungsorientierte
Aktionen. Die Lehrperson wählt jene aus, die
sich für ihre Klasse am besten eignen. Die Geschichten können während oder nach der Lektüre teilweise oder ganz szenisch dargestellt
werden – im Schulzimmer bis hin zur Aufführung mit Musik in der Aula.
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Comenius Verlag GmbH
c/o Klett und Balmer AG
Baarerstrasse 95
Postfach 2357
6302 Zug
Switzerland
T +41 41 726 28 39
F +41 41 726 28 51
www.klett.ch
Daniela Ganter
daniela.ganter@klett.ch
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teaching manual
unterrichtshilfen

CARAN d’ACHE S.A.
19 chemin du Foron
1226 Thônex
Switzerland
T +41 22 809 02 55
F +41 22 869 01 39
www.carandache.com
Maya Brocard
maya.brocard@carandache.com

Continuous training for teachers

Weiterbildung für Lehrer

The idea to create a «Teachers Training Service» was born in 1973, given the fact that a
majority of Swiss schools were supplied with
Caran d‘Ache drawing and painting materials. The first Teaching Manual «Printing techniques» was published the same year, in order
to help teachers in their work.

Im Jahr 1973 entstand die Idee, einen Pädagogischen Dienst einzurichten, aufgrund der Feststellung, dass die meisten Schweizer Schulen
mit Caran d’Ache Produkten für den Zeichenund Malunterricht ausgestattet waren. Um die
Lehrer aktiv zu unterstützen, wurde im gleichen Jahr die erste Unterrichtshilfe «Stempeln
mit Farbe» herausgegeben.

Philanthropic since its start, this concept was
mainly developed to motivate teachers and
students for an optimal, creative and ecofriendly use of Caran d‘Ache products.
Since the beginning in 1973 and up to date, the
Teaching Manuals are totally free of charge.

Das Konzept war von Anfang an philanthropisch und hauptsächlich darauf ausgerichtet,
Lehrer und Schüler für eine optimale, kreative
und umweltfreundliche Benutzung der Pro
dukte von Caran d‘Ache zu motivieren.
Die Unterrichtshilfen wurden seit 1973 gratis
abgegeben und heute, 37 Jahr später, sind sie
immer noch kostenlos.
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TopFix
MTS Mathematisch Technische
Software-Entwicklung GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 101
10553 Berlin
Germany
T +49 30 349 960 0
F +49 30 349 960 25
www.mts-cmc.com
Dr. Hans-Joachim Pfeiffer
mts@mts-cnc.com

Interactive modular
workpiece fixing system

Interaktives modulares
Werkstück-Spannsystem

It is a generally known fact that experience
knowledge is far more important for selecting
methods of fixing pre-formed milling workpieces (e. g. of castings) than for the actual CNC
milling of such parts.

Es ist allgemein bekannt, dass der Anteil des
Erfahrungswissens bei der Einspannung von
vorgefertigten Fräswerkstücken (z.B. Gussteilen) um ein vielfaches höher ist als der der
eigentlichen CNC-Fräsbearbeitung.

However, in CNC training this topic is hardly
taken into account. TopFix, the interactive virtual 3-D workpiece fixing system that is oriented towards industrial modular fixing systems
made by leading manufacturers, now closes
this gap in the training curricula.

In der CNC-Ausbildung wird aber genau dieser
Teilbereich kaum berücksichtigt. Diese Ausbildungslücke schließt das interaktive virtuelle
3D-Werkstückspannsystem TopFix, das sich
an den industriellen modularen Spannsystemen führender Spannmittelhersteller orientiert.

The objective of TopFix is to create a workpiece clamping for any given initial workpiece
or pre-formed raw part without any mounting
faults or clamping element assembly collisions. This procedure empowers trainees to
plan and build up action oriented complicated
clamping arrangements in which standard
clamping elements are used.

Das Ziel von TopFix ist es, zu einem beliebig vorgegebenen Ausgangswerkstück/Formrohteil
graphisch-interaktiv eine Werkstück-Einspannung aufzubauen, die keine Montagefehler
und keine Montagekollision der Spannelemente aufweist. Diese Vorgehensweise vermittelt
die Fähigkeit komplexe Spannsituationen mit
Standardspannelementen zu planen und handlungsorientiert zu realisieren.
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unimat metalline set
The Cool Tool GmbH
Fabrikgasse 15
2340 Mödling
Austria
T +43 2236 892 666
F +43 2236 892 666 18
www.thecooltool.com
Mag. Raeed Mayrhofer
raeed.mayrhofer@thecooltool.com

Like the well known Unimat1 Classic kit, the
Unimat MetalLine kit is a modular machine construction system – perfect for technical training.
The set consists of all components and tools
to convert it into a lathe, a vertical mill, a horizontal mill or a centre drilling machine - all
precisely engineered, highly versatile and easy
to maintain. For technical teachers this kit is an
ideal teaching aid.
Students benefit from more hands-on experience and practical orientation. A wide range of
accessories allows for upgrading to more advanced applications and even CNC operation.
In addition to a warranty period of 5 years the
Austrian manufacturer also offers comprehensive training documentation.
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Wie das bekannte Unimat1 Classic Set, ist
auch das Unimat MetalLine Set ein modulares
Maschinenbausystem – perfekt für den technischen Unterricht.
Das Set beinhaltet alle Komponenten und
Werkzeuge um eine Drehbank, eine Vertikalfräse, eine Horizontalfräse oder eine Zentrierbohrmaschine aufzubauen – alle präzise gefertigt, äußerst vielseitig und einfach zu warten.
In der Ausbildung kann es ideal als Lehrmittel
eingesetzt werden, das den Unterricht erleichtert und bereichert. Die Schüler profitieren
vom aktiven Arbeiten an den Maschinen und
der praktischen Orientierung. Ein breites Spektrum an Zubehörteilen ermöglicht vielfältige
Erweiterungen wie Zahnradfräsen oder CNCAnsteuerung.
Neben einer Garantiezeit von 5 Jahren bietet
der Österreichische Hersteller auch umfassendes didaktisches Begleitmaterial an.
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www.Prometheanplanet.com
Promethean
Promethean House
Promethean Ltd.
Lower Phillips Road
BB1 5th Blackburn
United Kingdom
T +44 (0) 1254 290578
www.prometheanworld.com
www.prometheanplanet.com
Lesa Rodgers
lesa.rodgers@prometheanworld.com

With over 700,000 teacher members worldwide, Promethean Planet is the world’s largest
interactive whiteboard community. It is free to
join, fun to use and offers more than 22,000
free teacher-generated lesson resources.
Available in 13 languages, Planet is designed to
support teachers of all curriculum subjects and
school ages. Join Planet for inspiration, training,
support, access to low-cost publisher created
resources and connection to a global community of educators unlike any other.
Five reasons to choose Promethean Planet:
1. Free membership
2. Free lessons & lesson resources
3. Community support
4. Time-saving publisher created resources
5. Lesson tips, tricks and training
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Mit weltweit über 700 000 Mitgliedern ist PrometheanPlanet die grösste Lehrer-Community
für interaktive Whiteboards. Das Portal ist kostenlos, lässt sich einfach bedienen und bietet
mehr als 22 000 Unterrichtsressourcen, die von
Lehrern erstellt sind. PrometheanPlanet ist in
13 Sprachen verfügbar und wurde entwickelt,
um Lehrer in sämtlichen Unterrichtsfächern
und Jahrgangsstufen zu unterstützen. Werden
Sie Mitglied bei PrometheanPlanet! Profitieren Sie von Ideen, Trainings, Support, sowie
kostengünstigem Verlagsmaterial und finden
Sie Anschluss in einer einzigartigen, globalen
Lehrer-Community.
Fünf Gründe, die für Promethean
Planet sprechen:
1. Kostenlose Mitgliedschaft
2. Kostenlose Aufgaben und
Unterrichtsressourcen
3. Unterstützung durch die Community
4. Zeitsparende, durch Verlage
erstellte Materialien
5. Unterrichtstipps und -tricks sowie Trainings
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XLLOGGER
ITEC LTD.
Holloway House, Marlcliff
Bidford on Avon, Warks B50 4NU
United Kingdom
T +44 1789 773537
F +44 1789 490832
www.xllogger.com
Phil Godding
pgodding@itec-education.co.uk

XLlogger is an innovative datalogging system
that uses Excel to capture and analyse data
from direct USB plug in sensors. The XLlogger datalogging system breaks the mould
of traditional dataloggers by providing direct
plug in USB digital sensors feeding data directly into Excel spreadsheets – no interface
required or third party software. The wide
range of sensors can be plugged into a laptop
or PC USB port allowing data to be graphed
in Excel – simple «plug and play» in a familiar
software environment.
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XLlogger ist ein innovatives Datenerfassungssystem, das zum Erfassen und Analyzieren
von über USB-Schnittstelle übertragenen Daten MS-Excel einsetzt. Das XLlogger verhält
sich anders als herkömmliche Datenerfassungssysteme, indem es zur Dateneingabe
in die MS-Excel Spreadsheets direkt angeschlossene digitalische USB-Sensoren verwendet, – dies erfordert weder eine Schnittstelle noch irgendeine Fremdsoftware. Die
grosse Auswahl von Sensoren lässt sich an
die USB-Büchse eines Notebooks oder eines
PC anschliessen, was die grafische Darstellung der Daten in MS-Excel ermöglicht – einfaches «Plug-and-Play» in einer wohl bekannten Software-Umgebung.
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Das Zahlenbuch
Zur Frühförderung

Das neue Zahlenbuch zur Frühförderung wurde für den Kindergarten und die Grund- und
Basisstufe entwickelt. Die Materialien unterstützen in kindgemässer Weise die Entwicklung echten mathematischen Denkens. Die
Kinder erwerben spielerisch Kenntnisse über
Zahlen und auch über geometrische Formen.
Besonderer Nachdruck wird auf die Schulung
der Feinmotorik gelegt. Auch das logische
Denken wird gefördert. Die Materialien sind
für die Kinder anregend und entsprechen voll
ihren spielerischen Neigungen. Das innovative
Werk bereitet die Kinder gezielt und ideal auf
die Schule vor und ermöglicht ihnen im Anfangsunterricht einen «fliegenden Start», von
dem sie für ihre gesamte Schullaufbahn profitieren können.
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