
Trainieren Sie Ihre grauen Zellen...
halten Sie sich durch regelmäßiges Training geistig jung und fit.
Die Wissenschaft hat festgestellt, daß regelmäßiges Training Ihre geistige Leistungsfähig-
keit bis ins hohe Alter stärkt und erhält. Genau wie die Muskulatur sollten auch die
Gehirnzellen regelmäßig trainiert werden um dem natürlichen Leistungsabbau vorzubeu-
gen. Bringen Sie Ihre Gehirn auf Trab!

Der GehirnJogger von GLOBALMIND enthält eine neue, sehr umfangreiche Datenbank mit über
140.000 aktuellen Einträgen. Diese Datenbank wird zum einen als Rätselhilfe benutzt, zum an-
deren als Trainingspool für alle Übungen zum Gehirnjogging - dadurch wiederholen sich die
Aufgaben praktisch nie und es gibt fast unendlich viele davon. Es gibt daher keinen Frust wie bei
den Übungsbüchern zum GehirnJogging.
Als Rätselhilfe verläuft die Suche nach dem Begriff genauso wie das Rätseln selbst. Man gibt an,
wieviele Buchstaben das gesuchte Wort hat, und welche Buchstaben schon vorhanden sind. Mit
diesen Angaben macht die Kreuzworträtselhilfe dann Vorschläge für die Lösung.
Der Spaß beim Raten bleibt erhalten, denn es können auch Fälle untersucht werden wie: was ist,
wenn der 5. Buchstabe ein „R“ ist und kein „K“?

Der GehirnJogger von GLOBALMIND ist das einzige Produkt dieser Art auf dem deutschen
Markt. Erschließen Sie sich dieses Potential.

Konzept, Realisierung & Produktion by GLOBALMIND

Überzeugt vom GehirnJogger? Rufen Sie uns an!

Der GehirnJogger...

... ist einzigartig in Deutschland!

... ist eine Rätselhilfe mit einer neuen, großen
Datenbank - über 140.000 Einträge
in zehn Kategorien

... ist sehr einfach zu bedienen und hat ein
gut lesbares Display

... hat ein integriertes Rätselspiel zum trainieren
der Ratefähigkeit

... hat neun weitere Wortspiele
- anspruchsvoll und sich nicht wiederholend -

... hilft Ihnen Millionen von Rätselfreunden
    als Kunden zu gewinnen

GehirnJogger
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