Wir sorgen für Wahrnehmung
Elternkatalog der MediTECH Electronic GmbH

Wie fördere ich mein Kind bestmöglich?

Diese Frage stellen sich Eltern nicht nur in Deutschland jeden Tag.
Gerade der schulische Erfolg ihrer Kinder liegt ihnen besonders am Herzen.
Da herkömmliches Üben häuﬁg nur wenig bringt, geht das Warnke®-Verfahren einen anderen,
besseren Weg.
•
•
•
•
•
•

Ist es im Unterricht für Ihr Kind zu laut?
Geht Ihr Kind manchmal ungern in die Schule?
Kann Ihr Kind sich bisweilen schlecht konzentrieren?
Braucht Ihr Kind (zu) lange für die täglichen Hausaufgaben?
Klappt manche Übung daheim, aber nicht in der Schule?
Wünschen Sie sich einfach mehr schulischen Erfolg für Ihr Kind?

Der Weg zu schulischer Verbesserung führt über das Training von Basisfunktionen. Auch aus dem
Gesundheitswesen wissen wir inzwischen, dass eine Symptombehandlung wenig erfolgreich ist,
wenn nicht zugleich die eigentliche Ursache erkannt und überdauernd beseitigt wird.
Diesem Grundsatz folgt das Warnke®-Verfahren: Mit ihm stärken Sie bei Ihrem Kind die Fähigkeiten,
die es für schulischen Erfolg zwingend braucht.

Förderung begleitet oder allein?
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Umsetzung des Warnke®-Trainings für Sie:
1.

Sie wenden sich an einen unserer Zertiﬁzierten Lerntrainer nach Warnke® oder einen unserer
Kooperationspartner. Kontaktadressen ﬁnden Sie unter www.meditech-partner.de. Dort lassen
Sie Ihr Kind testen und sich für Ihr weiteres tägliches Training zuhause bestmöglich unterweisen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Begleitung durch einen unserer Partner.

2.

Wo immer ein begleitetes Training (aktuell) nicht durchführbar ist, fördern Sie Ihr Kind selbstständig daheim mit den hier beschriebenen Möglichkeiten.
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In 3 Schritten zum schulischen Erfolg:
Der Brain -Boy®
Der Brain-Boy trainiert wirkungsvoll diese Grundfertigkeiten.
Die besondere Wirksamkeit dieses Trainings beruht auf einem speziellen patentierten
Verfahren, durch das das Gehirn spielerisch lernt.
ĺ Brain-Boy® (Seite 4)

Grundfertigkeiten
zum sicheren
Verarbeiten von
Sprache im Gehirn
verbessern

Das Lateral-Training
•
•
•
•

Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften stärken
Aufmerksamkeit und Konzentration aktiv fördern
Sprache sicherer verarbeiten und wahrnehmen
Hören und Verstehen nachhaltig verbessern

Nachhaltige
Steigerung
der Lern- und
Merkfähigkeit

ĺ Lateral-Trainingsset (Seite 6)

Software zum spielerischen Lernen
• Anlegen eindeutiger innerer Wortbilder – Buchstabe für Buchstabe
ĺ „Orthoﬁx“ (Seite 8)
• Sicheres Rechtschreiben auch im üblichen Klassenlärm
ĺ „Diktate spielerisch vorbereiten“ (Seite 8)
• Training der 81 wichtigsten Silben der deutschen Sprache
ĺ „WWTT“ (Seite 9)
• Mit allen Sinnen wahrnehmen als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen
ĺ „AUTRIS II“ (Seite 9)

Gezieltes Training
spezieller
schulischer
Anforderungen
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Der Brain -Boy®
Der Brain-Boy® trainiert wirkungsvoll die erforderlichen Grundfertigkeiten zum sicheren Verarbeiten von Sprache.
Mit den acht Trainingsfunktionen des Brain-Boy® eröffnet sich Ihr
Kind die Grundlage für schulischen und sprachlichen Erfolg.

Die Übungen mit dem Brain-Boy® fördern Ihr Kind zielgerichtet.
Sie stärken Fähigkeiten, die für Lesen, Schreiben, Rechnen und
Aufmerksamkeit entscheidend sind. Mit dieser Grundlage führen
Sie Ihr Kind zu größerem schulischen Erfolg. Die Wirksamkeit des
Brain-Boy®-Trainings ist wissenschaftlich nachgewiesen.

„Als meine Eltern mit diesem „Brain-Boy®“ ankamen, war ich erst
voll angenervt. Probiert habe ich es dann doch, und war überrascht, wie cool dieses Ding doch ist. Es macht echt Spaß, und
irgendwie läuft’s in der Schule jetzt einfach besser.“
Florian Schaper, 11 Jahre, Offenbach
„Unser Florian ist ein pﬁfﬁger Junge. In der Schule läuft es gut;
er sitzt aber immer viel zu lange an seinen Hausaufgaben, obwohl
er sich richtig Mühe gibt – seit drei Monaten trainiert er mit dem
Brain-Boy®. Seine Hausaufgaben gehen ihm jetzt viel ﬂotter von
der Hand, und er hat wieder mehr Zeit zum Spielen.“
Christian Schaper, Offenbach
„Meine Trainingskinder machen erstaunliche Fortschritte, seit sie
zusätzlich täglich daheim mit dem Brain-Boy® üben. Was sonst
viele Monate dauerte, entwickelt sich jetzt meist wesentlich
schneller.“
Ulrich Dillinger, Logopäde, Münster

Der Brain-Boy® trainiert…
1

2

3

4
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Die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Sehen:
Sie ermöglicht es, beim Lesen jeden einzelnen Buchstaben schnell und sicher zu erkennen.
Die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Hören:
Sie ermöglicht es, beim Hören jeden einzelnen Buchstaben (Laut) schnell und sicher zu unterscheiden.
Das Richtungshören:
Mit dieser Fähigkeit blendet Ihr Kind Klassenlärm aus
und kann so dem Lehrer leichter folgen.
Die Tonhöhenunterscheidung:
Die Betonung beim Sprechen verändert die Bedeutung des
Gesagten.
Mit dieser Fähigkeit kann Ihr Kind feine Unterschiede in
Aussagen sicher(er) wahrnehmen.
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Die Links-Rechts-Steuerung:
Mit dieser Übung wird die Fähigkeit, beide Gehirnhälften
sicher miteinander zu verbinden, geschult. Ihr Kind lernt,
leichter mehrere Dinge gleichzeitig zu leisten.
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Die Reaktionsgeschwindigkeit:
Hören allein genügt nicht – schnelles Verstehen und
Handeln sind entscheidend. Diese Übung ermöglicht
rasches Reagieren. (z.B. Hören • Verstehen • Schreiben)
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Die Mustererkennung (Tonfolge):
Diese Fähigkeit dient unter anderem zum Erkennen von
Satzanfang und Satzende.
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Die Mustererkennung (Tonlänge):
Diese Fähigkeit dient unter anderem dem Erkennen von
Silben und der Satzbetonung.

Lieferumfang:
•
•
•

Brain-Boy® Universal mit eingesetzter Batterie
Kopfhörer MT-HS-16-II (kleiner Klinkenstecker)
2 Gebrauchsanweisungen (Kinder und Erwachsene)
Unsere
Zubehör-Empfehlung:

Kopfhörer MT-70 II
Art.-Nr. 7961 • 75,00 €

Schaumstoffhalterung
Art.-Nr. 9059 • 15,00 €

Wandhalterung (Smartcase)
Art.-Nr. 9060 • 10,00 €

Brain-Boy®
Art.-Nr. 2222-Set
180,00 €

Aufsteller
Art.-Nr. 9075
20,00 €
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Das Lateral-Training
Sprache ﬁndet in der linken und der rechten Gehirnhälfte
statt. Um schnell und sicher zu verstehen, müssen beide
bestmöglich zusammenarbeiten.
Das Lateral-Training fördert die Vernetzung der beiden
Gehirnhälften. Hörinformationen und die eigene Stimme
wechseln dabei über Kopfhörer stetig von Ohr zu Ohr, sprich
von Gehirnhälfte zu Gehirnhälfte.

„Früher war ich in der Schule schnell müde und hatte einfach
keinen Bock mehr. Seit vier Monaten übe ich mit dem LateralTrainer – irgendwie macht mir Lesen inzwischen richtig Spaß!
Und als meine Lehrerin mich das erste Mal lobte, wie gut ich
jetzt mitmachen würde – das war einfach genial.!“
Sascha Kern, 10 Jahre, Oldenburg

„Schule und Hausaufgaben waren mit unserem Sascha immer
ein K(r)ampf. Es tat mir in der Seele weh, zu sehen, wie er sich
täglich quälte, und doch nur wenig dabei herauskam. Seit uns
unsere Logopädin den Lateral-Trainer empfahl, blüht unser Sohn
richtig auf: Das tägliche Üben ist zwar anstrengend, aber es
lohnt sich: Entspannte Eltern, glücklicher Sohn.“
Ute Helmrich-Kern, Oldenburg

Wie funktioniert das Training?

Was können Sie vom Lateral-Training erwarten?

Ihr Kind hört einen Text von CD im Kopfhörer (wandernd von Ohr
zu Ohr). Dabei liest es stumm den wortgleichen Text in seinem
Textheft mit.
Anschließend spricht Ihr Kind denselben Text ins Mikrofon. Es hört
jetzt seine eigene Stimme wandernd von Ohr zu Ohr.
Im dritten Schritt hört Ihr Kind den Text von der CD und spricht
(liest) parallel dazu ins Mikrofon. Dabei sind die eigene und die
fremde Stimme stets entgegengesetzt zu hören; beide wandern
auch hier von Ohr zu Ohr.

Durch das gleichzeitige Hören der eigenen und der fremden
Stimme als Vorbild lernt Ihr Kind automatisch, Sprache besser zu
verstehen. Wortschatz, Aussprache und Rechtschreibung gehören zu den Fähigkeiten, die das Lateral-Training gezielt fördert.

Später liest Ihr Kind auch Texte durch eine besondere Verdunklungsbrille „von Auge zu Auge“. Ähnlich wie beim Hören werden
hier abwechselnd das linke und das rechte Auge angesprochen.

6

Lerninhalte verankern sich überdauernd – Vokabeln etwa sitzen
auf Sicht, nicht nur für den nächsten Test. Informationen werden
dank Lateral-Training im Langzeit- und nicht im Kurzzeitgedächtnis
gespeichert.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale:
• Anschlussmöglichkeiten für zwei Mikrofone und Kopfhörer
• Anschluss für Spezialbrille
• Hinzuschaltbare spezielle Konsonantenveredelung (integriert)
• Zuschaltbarer Rauschgenerator
• Mono/Stereo-Funktion
• Kunstkopfstereofone CDs abspielbar
• Speicherung aller Einstellungen

Zusätzlich erforderlich:

Übungsmaterial für
das Heim-Lateral-Training
Art.-Nr. 10037 • 250,00 €
Wir empfehlen:
Standardlösung

ohne Zubehör
Lieferumfang:
AlphaTrainer Home
CD-Spieler
2 Kopfhörer MT-70 II
2 Mikrofone MT-DS-50
Verbindungskabel

AlphaTrainer Home Standardlösung
Art.-Nr. 10080 • 1.180,00 €

Hinweis:

Bitte beachten Sie auch unser Mietmodell
mit Kaufoption zum leichteren Einstieg!

AlphaTrainer Home
Art.-Nr. 10907-Set
745,00 €

Der AlphaTrainer Home mit
weiterem Zubehör ist auch
als Kofferlösung erhältlich.
Sprechen Sie uns gern an.
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Software zum spielerischen Lernen
Ortho ﬁx® für sicheres Rechtschreiben
Gute Rechtschreiber nutzen keine Regeln…
Immer öfter berichten Eltern und Lehrer von schwachen Rechtschreibleistungen der Kinder –
trotz oft übermäßigen Übens. Orthoﬁx® schafft das, was einen guten Rechtschreiber ausmacht:
Eindeutige innere Wortbilder. Der Schreibende sieht sofort, ob das Wort so geschrieben ist, wie
er es im Kopf abgespeichert hat.

®

Mit einem ausgefeilten pädagogischen Verfahren lernt auch Ihr Kind spielerisch die Klippen der
Rechtschreibung erfolgreich zu umschiffen – mit Spaß und einem Einsatz, der sich lohnt.

Orthoﬁx ist auch für die
englische Sprache verfügbar (einzeln oder als Bestandteil des FLIC-Fremdsprachentrainings).

Gute Rechtschreiber nutzen keine Regeln. Warum sollten schwache Rechtschreiber sie lernen?
Orthoﬁx® bietet hier den richtigen (Aus)weg. Durch das gekoppelte Hör- und Sehtraining
erschließen Sie sich sichere Rechtschreibung – Buchstabe für Buchstabe.

Art.-Nr. 6827 • 75,00 €
www.orthoﬁx.meditech.de

Nähere Informationen ﬁnden Sie auch unter www.orthoﬁx.meditech.de.

Diktate spielerisch vorbereiten

Diktate spielerisch
vorbereiten
Art.-Nr. 6806 • 75,00 €

Rechtschreiberfolg daheim UND in der Schule
Immer wieder berichten Eltern, dass ihre Kinder Diktate zu Hause sicher meistern und beim
gleichen Diktat am nächsten Tag in der Schule scheitern. Woran liegt dies? Die Voraussetzungen
daheim und in der Schule sind grundverschieden. Während es daheim ruhig ist und wenig
Stress entsteht, steht in der Schule viel auf dem Spiel. Gleichzeitig ist es dort unruhig mit vielen
verschiedenen Störfaktoren.
Diktate spielerisch vorbereiten holt den Klassenraum nach Hause. In kleinen Schritten bereiten
Sie Ihr Kind mehr und mehr darauf vor, Klassenraum-überlebensfähig zu werden. Im Hintergrund der Diktatübung ist in der Lautstärke regelbarer Klassenlärm zu hören. Die über Kopfhörer
wahrzunehmende Lehrerstimme wandert – wie oft auch im Schulalltag – merklich umher. Wie
lange Ihr Kind zum Schreiben Zeit hat und wie oft jeder Teilsatz wiederholt wird, all dies stellen
Sie im Programm stufenweise immer schwerer für Ihr Kind ein. So lernt es, nicht nur bei Ihnen,
sondern auch im Schulalltag erfolgreich zu sein.
Nähere Informationen ﬁ nden Sie auch unter www.meditech.de.

www.meditech.de

„Unser Sohn Niklas lernte Schreiben in der Schule nach der „Schreib-wie-Du-hörst“-Methode.
Auch korrigieren durften wir – laut Lehrerin – nie. Im Ergebnis war seine Rechtschreibung katastrophal. Mit Orthoﬁx® lernt Frank jeden Tag zehn neue Wörter. Er „sieht“ jetzt die richtige
Schreibweise in seinem Kopf – und bringt sie zu Papier. Danke!“
Martin Schüssler, Bargteheide
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WWTT – Trainingssoftware für sicheres Hörverstehen
Erinnern Sie sich, als Sie das letzte Mal einen englischen Text gehört haben? (Wahrscheinlich)
war das Zuhören anstrengend. Jeden einzelnen Laut haben Sie auch nicht wahrgenommen,
wohl aber den Inhalt (hoffentlich) weitgehend verstanden.
Stellen Sie sich vor, dass es Ihrem Kind jeden Tag so geht – beim Hören seiner Muttersprache.
• Wundern Sie sich dann noch, dass Ihr Kind nach 2-3 Schulstunden einfach müde ist?
• Ihr Kind reagiert nicht schnell genug?
• War vielleicht im Vorschulalter die Aussprache undeutlich/verwaschen?
Mit der WWTT-Software trainiert Ihr Kind die 81 wichtigsten Silben der deutschen Sprache.
Dabei hinterlegen Sie mehr und mehr Störgeräusch; so lernt Ihr Kind, auch im unruhigen Klassenzimmer Lehrer und Mitschüler sicher und anstrengungsfrei zu verstehen.
So wird aus „[D]itte höre [d]leich [d]ut zu …“ künftig gleich „Bitte höre gleich gut zu …“
– sicheres Hören und Verstehen im Alltag ohne unverhältnismäßige Anstrengung (hilft übrigens
auch Erwachsenen …).

Nähere Informationen ﬁ nden Sie auch unter www.meditech.de.

Die WWTT-Software ist auch
für die englische Sprache
verfügbar (einzeln oder als
Bestandteil des FLIC-Fremdsprachentrainings).
Art.-Nr. 6825 • 98,00 €
www.meditech.de

AUTRIS II – Software für spielerisches Aufmerksamkeitstraining
Kurzzeitmerkfähigkeit, Richtungshören und genaues Hörverstehen sind entscheidend für sicheres
Sprachverstehen und schulischen Erfolg. Mit AUTRIS II trainiert Ihr Kind spielerisch diese und
weitere Fertigkeiten.
• Buchstabenreihen
• Lautverstehen
• Tonhöhenunterscheidung
• Richtungshören
• Zahlenfolgen
gehören zu den Möglichkeiten, die mit insgesamt 50 unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen
ab 5 Jahren aufwärts trainiert werden können. Ihr Kind hört (vorzugsweise) über Kopfhörer
Musterfolgen und soll diese in die richtige Reihenfolge bringen – ein Spaß für die ganze Familie.

„Anfangs setzte ich den WWTT mit gutem Erfolg
in meiner Praxis ein. Seitdem meine Trainingskinder damit nun auch daheim üben, verbessern
sich Aussprache und Hörverstehen noch schneller
– zur Freude aller.“
Irina Kehlert, Logopädin, Walkenried

AUTRIS II
Art.-Nr. 6801 • 49,00 €

„Autris gab es von Oma zu Weihnachten.
Dieses Spiel macht echt Spaß, und Mama
sagt „es nützt auch“. Darum darf ich es
so oft spielen, wie ich will – cool!“
Daniel Wellhausen, 9 Jahre, Limburg
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Software zum spielerischen Lernen
Das Selbsttrainingssystem für den Fremdsprachenerwerb (Hard- und Software)

FLIC Deutsch-Englisch (Basismodul)
Fremdsprachenerwerb mit kindlicher Leichtigkeit – wer wünscht sich das nicht?
Im Schul- und Berufsalltag fällt das Lernen fremder Sprachen hingegen oft schwer.
Mit FLIC ist es gelungen, die kindliche Leichtigkeit des Sprachenlernens „einzufangen“ und
jedem Lernenden zugänglich zu machen.
In fünf Programmteilen bietet FLIC ein pﬁfﬁges Gehirntraining für die ganze Familie. Diese sind
• Orthoﬁx® (siehe Seite 8)
• WWTT (siehe Seite 9)
• Vokabeltrainer
• Satztrainer
• Dialogtrainer
In Verbindung mit der FLIC-Trainingshardware (Lateraltrainer nebst Spezialkabelset) erhalten
Sie ein aus einem EU-Forschungsprojekt entstandenes hochwirksames Sprachlernsystem. Mehrere europäische Universitäten haben die Überlegenheit dieses Sprachentrainings gegenüber
üblichen Lernsystemen überprüft.
Nähere Informationen ﬁnden Sie auch unter www.ﬂic.meditech.de.

FLIC Deutsch-Englisch
Art.-Nr. 6869-Set
399,00 €

„Fremdsprachen sind ja nun wirklich nicht meine
Begabung. Aber beruﬂich komme ich daran nicht
vorbei. Anders als bisher lerne ich dank FLIC mit
Leichtigkeit… inzwischen gemeinsam mit meinem Sohn Lukas, der diese Art zu lernen echt
„cool“ ﬁndet.“
Andreas Agnelli, Düren
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„At ﬁrst we were skeptical, then we tried…
now we are convinced. FLIC is an amazing
new approach to language learning. We
would not want to miss it in our daily routine.“
Nicholas Vaughn, Primary School Teacher,
Plymouth GB

Unser Service für Sie

Eve Warnke

Julius Bertram

Anna Lena Schaprian

Ralph Warnke

Wir stehen montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr persönlich und telefonisch für
Ihre Fragen zur Verfügung.
Ob Sie nun Fragen zu Trainingsmöglichkeiten, Fachleuten vor Ort oder technischen Details haben – testen Sie uns.
Durch zahlreiche kompetente Vertriebspartner vor Ort sind wir zusätzlich für Sie erreichbar.

Miet-Modell mit Kaufoption

Zahlungsmodelle

Sie haben von den Erfolgen des Lateral-Trainings gehört und
möchten es selbst einsetzen. Sie sind sich aber noch nicht sicher,
ob Ihr Kind mit dem Gerät arbeiten wird, und möchten daher die
Bedienung erproben.
Für diese Zwecke steht das Miet-Modell mit Kaufoption zur Verfügung. Geräte ab einem Warenwert von 300,00 € können für
einen unbestimmten Zeitraum ausgeliehen und auf ihre Wirksamkeit getestet werden. Die monatlichen Mietgebühren rechnen
wir bei Kauf – abhängig von der Miet-Laufzeit – teilweise an.
Weitere Informationen geben wir Ihnen gern.

Bei uns können Sie wählen, ob Sie per Vorkasse, Nachnahme (in
Deutschland zzgl. 7,45 Euro, Kosten in andere Länder auf Anfrage), per Kreditkarte oder bequem per Lastschrift (Deutschland)
bezahlen möchten. Geben Sie uns den von Ihnen bevorzugten
Weg an – bei Lastschrift oder Kreditkarte erledigen wir bei Vorliegen der erforderlichen Informationen alles Weitere für Sie. Bitte
nutzen Sie dafür das Lastschrift-Feld auf dem Bestellformular.
Sie wünschen ein Leasing- oder ein maßgeschneidertes Finanzierungsmodell? Sprechen Sie uns an!

Technische Änderungen
Lieferung
Was Sie werktags bis 12:00 Uhr bei uns bestellen, bringen wir
noch am selben Tag zu Ihnen auf den Weg. In aller Regel liegt
Ihnen die bestellte Ware spätestens nach zwei Werktagen vor –
wir lassen Sie nicht warten!

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind jederzeit vorbehalten; insbesondere können bestehende Erzeugnisse
durch Nachfolgetypen mit gleichen oder verbesserten technischen
Eigenschaften abgelöst werden.
Auch Typen- und Preisabweichungen bleiben vorbehalten.

Gewährleistung

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig! Wir setzen uns mit aller Kraft
dafür ein, Ihren Wünschen gerecht zu werden.

Auf Produkte aus MediTECH-Herstellung haben Sie ab Lieferung
einen 24-monatigen Gewährleistungsanspruch.

Tel. ++49-(0)5130/97778-0
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Bestellformular
Artikel

Art.-Nr.

Preis (Euro)
inkl. MwSt.

Bestellung
Menge Preis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zur Zahlung per: O Vorkasse
(Standard, wenn keine andere Wahl getroffen ist)
O Nachnahme (zzgl. 7,45 Euro in Deutschland. Ausland auf Anfrage)
O Lastschrift
(Einverständniserklärung unten bitte ausfüllen)
Hiermit bestelle ich verbindlich die oben notierten Artikel:
Name
Vorname

zzgl. 6,90 Euro Versandkosten*
* in Deutschland.
Kosten im Ausland: Auf Anfrage

MediTECH Electronic GmbH
„Bestellannahme“
Langer Acker 7 • D-30900 Wedemark
Telefon: +49 - (0)5130/97778-0
Telefax: +49 - (0)5130/97778-22

Geb.-Datum
Straße
Überreicht durch:

PLZ/Ort
Land
Telefon
Fax
Email*

Datum

Unterschrift (für die Bestellung)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie, bis auf Widerruf alle Rechnungen für die Firma MediTECH Electronic GmbH mittels
Lastschrift einzuziehen**.
Geldinstitut

Bankleitzahl

Kontoinhaber

Datum

*

Konto-Nr.

Unterschrift (für Einverständnis)

Bitte geben Sie bei Nutzung des Lastschriftverfahrens Ihre Email-Adresse an. Sie erhalten auf diesem Wege von uns eine Einzugsbestätigung.
**
Bei Nichtdeckung des Kontos oder Angabe von falschen Daten werden 10 Euro Nachgebühren erhoben

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MediTECH Electronic GmbH.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MediTECH Electronic GmbH (Consumergeschäft)
Stand 11.01.2012
§ 1 Allgemeines
(1) Vertragspartner im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
diejenige Partei, die mit uns in geschäftliche Beziehung tritt.
(2) Die Vertragsbeziehungen der Parteien werden nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland geregelt.
(3) Unsere Angebote sind freibleibend. Sofern von uns Auftragsbestätigungen oder
Bestätigungsschreiben versandt werden, sind diese maßgebend für den Vertragsinhalt.
(4) Abbildungen, Zeichnungen, Gewichtsangaben, Beschreibungen usw. in Angeboten,
Preislisten und sonstigen allgemeinen Drucksachen sind bestmöglich erstellt bzw. ermittelt. Sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind, behalten wir uns
unwesentliche Abweichungen vor. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten ohne
unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
(5) Mit Erscheinen des jeweils neuesten Titels einer von uns herausgegebenen Druckschrift bzw. mit der Veröffentlichung von neuen Angeboten verlieren alle vorhergehenden Angebote und Preise ihre Gültigkeit.
(6) Bei Bestellungen über das Internet gelten unsere Online-Geschäftsbedingungen, die
in ihrer jeweils gültigen aktuellen Fassung unter www.agb.meditech.de abrufbar sind.
§ 2 Lieferzeit
(1) Ereignisse höherer Gewalt, wie z. B. Umwelteinﬂüsse, rechtmäßige Arbeitskämpfe in
unserem oder fremden Betrieben, von denen wir durch Materialbezug abhängig sind, ferner
Krieg usw., berechtigen uns, die Erfüllung des Vertrages hinauszuschieben. Schadenersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
(2) Im Falle eines rechtswidrigen Arbeitskampfes kommt eine Haftung nur bei grobem
Verschulden in Betracht.
§ 3 Zahlungsbedingungen
(1) Der Wert der von uns vorgenommenen Lieferungen kann in Euro per Vorkasse, bei Vorliegen der erforderlichen Daten per Lastschrift oder per Nachnahme bei Anlieferung (zzgl.
Nachnahmegebühr von 7,45 Euro in Deutschland, Gebühren für Auslang auf Anfrage)
erhoben werden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Für
Porto und Verpackung wird zusätzlich bei Lieferung innerhalb Deutschlands eine Pauschale
(inkl. MwSt.) von 6,90 Euro erhoben. Bei Lieferungen außerhalb Deutschlands richten sich
die Porto- und Verpackungskosten nach den Preisen des Versandunternehmens.
(2) Werden bei der Bestellung elementare Informationen nicht übermittelt (z. B. Geburtsdatum), so erfolgt die Auslieferung der bestellten Ware per Nachnahme zu den unter § 3.1
ausgewiesenen Nachnahme- und Versandkosten.
(3) Sofern von uns Lieferungen gegen offene Rechnungen vorgenommen werden, sind
unsere Rechnungen zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum. Unsere Rechnungen sind zahlbar rein netto, ohne Abzug von Skonto oder sonstigen Abzügen.
(4) Ist für die Zahlung in dem Bestätigungsschreiben und/oder der Rechnung eine Zeit
nach dem Kalender bestimmt und wird dieser Zahlungstermin nicht eingehalten, treten
die Verzugsfolgen ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf.
(5) Im Falle des Verzugs haben wir einen Anspruch auf Zinsen. Verzugszinssatz beträgt 5 %
über dem Basiszinssatz, bei Rechtsgeschäften, an denen kein Verbraucher beteiligt ist, 8 %
über dem Basiszinssatz.
(6) Ist aufgrund falscher Daten oder Nicht-Deckung des Kontos ein vereinbarter Lastschrifteinzug nicht möglich, werden dem Kunden die anfallenden Kosten von 10 Euro in
Rechnung gestellt.
§ 4 Eigentumsvorbehalt
(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des
Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen
beglichen sind.

Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in einer
laufenden Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
(2) Wir können ohne Einschränkung Herausgabe der Ware, Widerruf der Vollmacht sowie Geltendmachung der Forderung bei Dritten insbesondere verlangen, wenn bei dem
Vertragspartner
(a) Wechsel- oder Scheckproteste bekannt werden,
(b) ein Antrag auf Insolvenzverfahren gestellt wird,
(c) vereinbarte Zahlungsziele um 14 Tage überschritten werden,
(d) sonstige Vertragsbestimmungen nicht eingehalten werden.
(3) Es besteht für uns, unabhängig evtl. Streitfragen, jederzeit gegenüber dem Vertragspartner das Recht auf Auskunft, Einsicht in die Geschäftsunterlagen, Herstellung von Fotokopien – soweit dieses zur Feststellung der obengenannten Rechte erforderlich.
(4) Sollte eine Übersicherung eintreten, so werden wir auf Verlangen des Vertragspartners
in angemessenem Rahmen auf den vereinbarten Eigentumsvorbehalt verzichten und die
Freigabe der Ware erklären.

§ 5 Gewährleistung
(1) Mängelrügen, die sich auf offensichtliche Mängel der gelieferten Sache beziehen, sind im nichtkaufmännischen Verkehr
innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen.
(2) Vorbehaltlich der vorstehend genannten Anzeigefrist für offensichtliche Mängel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauanleitungen, Bausätze und Geräte eigener Herstellung 24 Monate.
(3) Im Falle von Mängeln bezüglich Bauteilen oder Geräten, die wir von Vorlieferanten beziehen, haften wir erst, wenn der
Vertragspartner den vergeblichen außergerichtlichen Versuch nachweist, eine Erfüllung seiner Ansprüche beim Vorlieferanten zu
erreichen. Soweit hierfür erforderlich, werden wir unsere Ansprüche an ihn abtreten.
(4) Unsere Gewährleistungsansprüche sind zunächst beschränkt auf das Recht auf Nachbesserung oder auf Ersatzlieferung. Uns
steht insoweit ein Wahlrecht zu. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Vertragspartner Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
(5) Bei Installationen sind unbedingt die Sicherheits- und VDE-Vorschriften zu beachten. Für Fehler, die durch unsachgemäße Behandlung, unrichtigen Gebrauch, fehlerhaften Anschluss und unzureichende oder fehlerhafte Peripherieeinrichtung (z. B. Antennen,
Monitore, Drucker usw.) entstanden sind, übernehmen wir keine Gewährleistung.
§ 6 Haftung
(1) Unsere Haftung begrenzt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
(2) Unsere Haftung bei Verzug und Unmöglichkeit und für Mangelfolgeschäden ist auf die Hälfte des jeweiligen Nettowarenwertes bzw. auf die Hälfte des Rechnungsbetrages begrenzt.
(3) Für falsche Auskünfte haften wir nur, soweit eine ausdrücklich vereinbarte Beratung dem Vertragsabschluss vorausging.
Technische Auskünfte sind unverbindlich und ohne jegliche Gewähr.
(4) Beim Kauf von Sende- und Empfangsgeräten, Oszillatoren, Fernsteuerungsanlagen, Funksprechgeräten usw. setzen wir die
Kenntnis der postalischen Genehmigungsvorschriften voraus. Uns obliegt diesbezüglich keine ausdrückliche Hinweispﬂicht.
§ 7 Rücktritt
(1) Ein Rücktritt vom Vertrag steht uns zu,
(a) wenn wir durch höhere Gewalt die Lieferung des Verkaufsgegenstandes nicht ausführen können.
(b) wenn der Vertragspartner den vereinbarten Zahlungstermin um mehr als 14 Tage überschreitet und eine ihm gesetzte Nachfrist von mindestens 14 Tagen verstreichen lässt.
(c) wenn der Vertragspartner wahrheitswidrige Angaben über Tatsachen die seine Kreditwürdigkeit betreffen gemacht hat.
(2) Dem Vertragspartner steht ein Rücktrittsrecht zu,
(a) wenn wir durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten die Ausführung der Lieferung unmöglich machen.
(b) wenn wir die um eine angemessene Nachfrist verlängerte Lieferzeit nicht einhalten.
§ 8 Versand
(1) Der Versand erfolgt im Allgemeinen per Paketdienst (UPS) oder Post (Ausland), wobei je nach Größe und Gewicht des Transportgutes auch andere Versandformen, wie private Paketdienste, Spedition, Luftfracht oder Bahnfracht, möglich sind. Die Wahl
der geeigneten Versandform und des Transportmittels treffen wir.
(2) Innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland übernehmen wir das gesamte Risiko für Beschädigungen oder Verlust der Waren auf dem Transportweg. Für diese Leistung ist im Pauschalbetrag für Porto und Verpackung ein Anteil enthalten.
(3) Unterliegt von uns gelieferte Ware gesetzlichen Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen, so beschränkt sich unsere Sorgfaltspﬂicht
auf die Kennzeichnung der Ware als Embargoware. Weiter erforderliche Maßnahmen obliegen dem Vertragspartner. Bis zu einem
Warenwert von 500,00 Euro kann keine Warenverkehrsbescheinigung EUR 1 und kein Formblatt EUR 2 für den begünstigten
Warenverkehr ausgestellt werden.
(4) Äußerlich erkennbare Schäden an der Sendung sind durch den Lieferer der Sendung (Bahn, Post, Spediteur usw.) sofort auf
dem Frachtbrief durch Tatbestandsaufnahme oder in sonstiger geeigneter Weise zu bescheinigen.
(5) Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden, Mängeln oder Gewichtsminderung am Inhalt, die sich erst beim Auspacken zeigen,
ist sofort mit dem Auspacken aufzuhören. Der Schaden ist bei dem Transportunternehmen zu reklamieren. Dieses ist zur Tatbestandsaufnahme und Feststellung des Schadens aufzufordern, und zwar
(a) bei der Post (Postamt): sofort am Tag der Zustellung,
(b) bei der Bahn (Güterablieferung, Expressfertigung): innerhalb von 7 Tagen,
(c) bei Kraftwagenspediteuren und Fuhrunternehmen: innerhalb von 4 Tagen nach Ablieferung der Ware.
(6) In allen Fällen sind Ware und Verpackung bis zur Aufnahme des Tatbestandes durch den Beauftragten des Transportunternehmens in dem Zustand zu belassen, in dem sie sich bei der Entdeckung des Schadens beﬁnden. Die schuldhafte Verletzung dieser
Nebenpﬂichten kann zu Schadenersatzansprüchen wegen positiver Vertragsverletzung führen.
§ 9 Reparaturen
(1) Bei Reparaturaufträgen erstellen wir schriftliche Kostenvoranschläge, sofern die reinen Reparaturkosten einen Betrag von 50
Euro überschreiten. Liegen die voraussichtlichen Reparaturkosten unterhalb dieses Wertes, setzen wir das Einverständnis voraus
und nehmen die Reparatur sofort vor.
(2) Wir behalten uns innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Eingang des Reparaturauftrages die endgültige Annahme und
Durchführung von Reparaturen vor, ebenso die Ablehnung von Reparaturaufträgen, wenn wir deren Durchführung für wirtschaftlich und/oder technisch nicht vertretbar halten. Aus einer von uns erteilten Reparatureingangsbestätigung kann daher kein
Rechtsanspruch auf Erfüllung des Reparaturauftrags abgeleitet werden.
§ 10 Rücksendungen
(1) Rücksendungen von privaten Endabnehmern, die keine Gewährleistungsansprüche beinhalten, können innerhalb von 14
Tagen nach Erhalt der Ware erfolgen, wenn der betreffende Artikel sich in einwandfreiem Zustand in der Originalverpackung
beﬁndet. Der schriftlich dokumentierte Rücksendegrund ist der Rücksendung nach Möglichkeit beizulegen.
(2) Vom Umtausch ausgeschlossen sind Fachmagazine, Bücher, Baumappen, sonstige Literatur, Software, CDs, Batterien, Einzelteile sowie Bausätze und Teile, die bereits bearbeitet bzw. eingebaut waren, sowie Sonderaufträge.
(3) Warenrücksendungen von gewerblichen Kunden, Firmen oder Institutionen können nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung angenommen werden. Die Gutschrift der zurückgegebenen Ware erfolgt unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr
von mindestens 10 %, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
(4) Transportkosten und das Transportrisiko bei Rücksendung hat der Vertragspartner zu tragen.
§ 11 Aufrechnung
Die Aufrechnung gegen uns zustehende Ansprüche aus Lieferungs- und/oder Anzeigengeschäften, denen diese vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrundeliegen, ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
möglich.
§ 12 Datenschutz
Wir weisen gemäß 26 BDGS darauf hin, dass wir von unseren Vertragspartnern mitgeteilte Daten EDV-mäßig speichern.
§ 13 Gerichtsstand
Soweit der Vertragspartner Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist oder seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, wird für etwaige Streitigkeiten aus dem Vertrag
und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen Hannover als Gerichtsstand vereinbart.
§ 14 Teilunwirksamkeitsklausel
Sollten die in dem Vertrag oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Vereinbarungen ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertragswerkes nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen
sollte, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Regelungslücke enthalten. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Vereinbarungen oder zur Ausfüllung der Lücken verpﬂichten sich die Vertragsparteien, durch Verhandlungen eine
angemessene Regelung zu ﬁnden, die, insoweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Beteiligten gewollt haben
oder nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertragswerkes die
Unwirksamkeit oder Nichtdurchführbarkeit der betreffenden Vereinbarung erkannt hätten.
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Karen und Ralph Warnke
Unser erklärtes Ziel ist es, konkrete und praktische Hilfen für Menschen insbesondere auf dem Gebiet
der zentralen Verarbeitung und Wahrnehmung zu erstellen und anzubieten.
Unser Programm umfasst:
• Test- und Trainingsgeräte
• Lernhilfen
• Fortbildungsprogramme
• Forschung
Mit einem eigenen Fortbildungsprogramm sorgen wir auch bei unseren Kooperationspartnern in
ganz Europa für die Aufrechterhaltung des neuesten internationalen Wissensstandes auf diesem
Arbeitsgebiet und darüber hinaus bei allen interessierten Ärzten und Therapeuten.
Sie möchten Kontakt zu einem
unserer Zertiﬁzierten Lerntrainer
nach Warnke® oder einem unserer
Kooperationspartner aufnehmen?
Kontaktadressen ﬁnden Sie unter

www.meditech-partner.de

MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7
D-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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