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Erfahren Sie mit einem kostenlosen
e-Learning-Kurs, wie die PROTECT
Fog Cannon® installiert wird
So geht es lo
Jeder Kursteilnehmer muss sich durch
Ausfüllen des Formulars auf
www.protectglobal.com/e-learning
registrieren.
Wir senden dann die für jede Person
spezifischen Anmeldedaten sowie
einen link zu den Kursen.

PROTECT™ bietet einen kostenlosen
e-Learning-Kurs für alle registrierten
Alarmanlageninstallateure unsere
Fog Cannons weltweit.
Was ist im Kurs enthalten?
Die Kurse richten sich an Techniker
und Produkten, Installation und
spezialisierter Verwendung der
Fog Cannon™. Unser technischer
e-Learning-Kurs reich von der
einfachen Installation der
Fog Cannons™ bis zu
Intelli-Produkten und der Verwendung von APO und IntelliCloud™
Cannons™ to the Intelli products and the use of API
and IntelliCloud™.
Lesen Sie auch eine Beschreibung unserer Kurse auf unserer Website:
www.protectglobal.com/e-learning.

Zeit und Geld sparen
Stürzen Sie sich nicht in den Verkehr
und sparen Sie Zeit und Geld, während
Sie unser e-Learning zur für Sie
passenden Zeit zu Hause machen.
Unsere e-Learning-Kurse sind für
registrierte PROTECT™-Händler /
-Installateure kostenlos.

Wir funktioniert das?
Unsere e-Learning-Kurse sind eine Kombination aus Videos zum Anschauen und zur
Beantwortung von Multiple-Choice-Fragen. Dies wird durch zusätzliche Lernwerkzeuge
unterstützt, die über die e-Lerning-Plattform verfügbar sind.
Um zu bestehen, müssen Kursteilnehmer ipants must correctly answer at least 80%
der Fragen richtig beantworten. Jeder kann in den Videos vor- und zurückgehen, um
jeden der Kurse zu wiederholen.
Jeder Kurs dauert ca. eine Stunde bis zum Abschluss und die Kurse können einzeln
genommen werden. Kursteilnehmer müssen allerdings den Kurs 1 bestehen, um
Zugang zum Kurs 2 zu erhalten und müssen die Kurse 1 & 2 bestehen, um Zugang zum
Kurs 3 zu erhalten.

Multiple-choice test
Jeder Kurs endet mit einem MultipleChoice-Test, bei dem Sie aus mehreren
gegebenen Antworten die richtige(n)
auswählen müssen. Lernhilfsmittel,
wie Handbücher und Messanleitungen
sind innerhalb der e-Learning-Plattform
verfügbar.
Zum Bestehen müssen Kursteilnehmer
mindestens 80 % der Fragen korrekt
beantworten.

Warum e-Learning?
E-Learning ist eine flexible Möglichkeit, um zu lernen. Wählen Sie Ihre Zeit und Ihren
Ort selbst. Außerdem gibt es keine Zeitbeschränkung für die zum Abschluss benötigte
Zeit. Mit den bestandenen Kursen zu Montage und Verwendung der Fog Cannons™
werden Sicherheit, Qualität und Ihr Ansehen bei Ihren Kunden erhöht. Kursteilnehmer
erhalten weiterhin größeres Wissen über Sicherheitsnebel, welches Sie mit Ihren Kollegen
und Kunden teilen können.
Kursteilnehmer, die e-Learning-Kurse von PROTECT™ abschließen, verfügen über das
nötige Wissen und sind bereit jegliche Typen unseres Angebots an Fog Cannons™ zu
installieren. Internationale Standards der Cenelec legen fest, dass Installateure und
Ausrüster von Alarmanlagen Anweisungen erhalten und einen Test bestanden haben,
um Nebelmaschinen installieren zu dürfen.
Unsere e-Learning-Kurse sind für registrierte PROTECT™-Händler / -Installateure
kostenlos verwendbar.
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