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Sehr geehrte h/p/cosmos Servicetechniker und Partner, 
 
wir laden Sie recht herzlich zu unserer jährlich stattfindenden Technikerschulung bei h/p/cosmos sports & 
medical gmbh in Nussdorf ein. 
Wie auch in den Schulungen zuvor wird es eine „Basis-Schulung“ und eine „Aufbau-Schulung“ geben. 
Die Basis-Schulung ist für unsere OEM-Techniker oder auch für Neulinge oder Techniker mit wenig Kontakt zu 
h/p/cosmos Produkten geeignet. Die Aufbau-Schulung ist für erfahrene und langjährige Techniker ausgelegt, 
die häufig an h/p/cosmos Produkten arbeiten. 
An der Aufbau-Schulung darf nur teilgenommen werden, wenn mehr als drei Technikerschulungen 
erfolgreich absolviert wurden und regelmäßige Arbeiten mit h/p/cosmos Laufbändern nachgewiesen werden 
können. Die endgültige Entscheidung liegt aber bei h/p/cosmos. Die Aufbau-Schulung endet bereits am 
20.06.2017 bzw. am 27.06.2017 am Abend. 
 
Die Schulung findet statt vom 
 Beginn: 19.06.2017, ca. 08:15 Uhr 
 Ende (Basis): 21.06.2017, ca. 13:00 Uhr 
 Ende (Aufbau): 20.06.2017, ca. 17:00 Uhr 

 
Zweittermin 
 Beginn: 26.06.2017, ca. 08:15 Uhr 
 Ende (Basis): 28.06.2017, ca. 13:00 Uhr 
 Ende (Aufbau): 27.06.2017, ca. 17:00 Uhr 

 
Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmeranzahl aufgrund unserer räumlichen Gegebenheiten auf max. 15 
Teilnehmer begrenzt ist. 
 
Um einen möglichst reibungslosen und professionellen Ablauf zu gewissen Themen und Workshops 
gewährleisten zu können, bitten wir alle Teilnehmer ein Notebook mit serieller RS232-Schnittstelle oder 
USB-Adapter zur Schulung mitzubringen. 
 
Alle ausgebildeten Elektriker bzw. Elektrofachkräfte schicken uns bitte vorab eine Kopie Ihres Gesellen- bzw. 
Meisterbriefs oder vergleichbares.  
 
Nur dann können wir Ihnen das Zertifikat „Autorisierter h/p/cosmos Servicetechniker“ ausstellen. 

 
Das gesamte h/p/cosmos-Team freut sich auf Ihr Kommen! 

  
  


