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Mobile Classroom 
 
Der mobile „Schulungs-Raum/mobiles CAD-Schulungs-Equipment“ 
 

 

 Eine CAD-Schulung in-house bei Ihnen im Betrieb, wäre schön, 

aber? 

 Sie haben leider keine Kapazitäten wie: CAD-Administratoren, IT-

Spezialisten, CAD-Key User, respektive Mitarbeiter frei, um eine in-

house CAD-Schulung zu organisieren, einzurichten und zu 

betreuen? 

 Sie haben zum gewünschten Zeitpunkt, auch nicht für alle zu 

schulende Teilnehmer, Hardware/CAD-Software im Haus? 

 Sie haben wichtige Projekte am Laufen und können keinen 

Mitarbeiter außerhaus auf eine CAD-Schulung schicken, und 

trotzdem ist eine CAD-Schulung unbedingt nötig? 

 Sie haben einen schönen Raum, sogar einen Schulungsraum, den 

man dafür nutzen könnte? 

 

Bleiben Sie entspannt, es kann Ihnen geholfen werden! 
 
 

Unser „Mobile Classroom“ bietet Ihnen die Möglichkeit eine in-house 

CAD-Schulung bei Ihnen durchzuführen ohne, dass Sie den halben Betrieb 
umziehen müssen! 
 

Themen wie:  

 

 Ist die CAD-Software, auf allen Rechnern, auf dem neustem Stand? 

 Sind alle CAD-service packs, Hot fixes, installiert? 

 Ist die Betriebs-Software „Up to date“? 

 Ist die nötige Office Software „Up to date“?  

 Ist die Hardware „Up to date“? 

 Haben alle Workstations (PC/Laptops) gleiche Leistungsmerkmale? 
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 Hat jede Workstation/PC passendes Peripherieequipment? 

 Ist ein erprobtes Viren-Schutzprogramm auf allen Rechnern aktiv? 

 

 

 

Diese Themen sind mit unserem TRIDOX-CAD “Mobile Classroom“ 

für Sie nun endlich Geschichte! 
 

  

Wir kümmern uns um eine einwandfreie, homogene, und „up to date“ CAD-Hard und 

Software. Mit allen vorab berücksichtigten Merkmalen und Einstellungen. 

 

Leistungsstarke 17,3 Zoll Laptops mit der nötigen CAD-Software und Peripherie 

inklusive „3D-Space Pilot“ werden jedem Teilnehmer zur Schulung beigestellt. 

 
Weitere Bestandteile zu unseren CAD-Schulungen sind: Schulungsunterlagen (TRIDOX-
CAD Bücher) inkl. CAD-Daten mit Datenträger, wie auch ein jeweiliges- 
TRIDOX- Tools &Technosystems Zertifikat. 
 
 

Anfragen und Anmeldungen 
 
Sie erreichen uns telefonisch unter: 07171 / 908 2 171 
 
Oder per E-Mail: info@tridox.de 
 

 
Termine 
 
Aktuelle Termine für Autodesk Inventor Update-Schulungen, wie auch Wunschtermine 
können telefonisch oder per E-Mail angefragt und individuell vereinbart werden! 
 
 

Weitere CAD-Kurse 
 
Alle weiterführenden CAD-Kurse finden Sie auf http://www.tridox.de/cad-schulungen.html 
 
 

 
***Alle genannten Schulungsinhalte aus dem Portfolio, können auf 

Kundenwunsch auch in Englisch gehalten werden! 
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