für

Zahntech

MEISTERKURS

MEISTERABSCHLUSS

ni
k

Nächster Meisterkurs M32
vom 05.03.2012—24.08.2012
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15 Jahre

Tag der offenen Tür am 31.03.2012 von 10.00 bis 15.00 Uhr
Für den Meisterkurs M32 sind noch wenige Plätze verfügbar!

Meisterschule
für Zahntechnik ronneburg
über 370 erfolgreiche MeisterabsolVenten
nutzen auch sie die chance zur Vervollkommnung ihres wissens und
ihrer praktischen fähigkeiten. streben sie in sehr kurzer Zeit mit
staatlicher unterstützung (bafög) zum Meister im Zahntechnikerhandwerk! ronneburg in thüringen bietet dafür ideale Voraus-

setzungen. an der 1995 gegründeten ersten privaten VollzeitMeisterschule für Zahntechnik in deutschland wurden bisher über
370 Meisterschüler in intensivausbildung erfolgreich zum Meisterabschluss geführt.

was spricht für ronneburg?
• 15 Jahre erfahrung bei der erfolgreichen begleitung von über
370 Meisterabschlüssen
• seit Juni 2010 zertifizierte Meisterschule nach din en
iso 9001:2008
• Vollzeitausbildung teil i und ii mit 1.200 unterrichtsstunden in
nur sechs Monaten
• splitting, d.h. unterrichtstrennung theorie und praxis, wochenweise wechselnd schule bzw. heimatlabor (kundenkontakt bleibt
erhalten), ausbildungsdauer 1 Jahr
• belegung nur teil i bzw. teil ii möglich
• aufnahmetest auf freiwilliger basis in Vorbereitung auf die
fachpraxis als Möglichkeit des nachweises des zahntechnischen
könnens in den verschiedensten präsentationstechniken
• praxis maximal 15 teilnehmer (intensives arbeiten in kleinen
gruppen möglich)
• kontinuierliche arbeit am Meistermodell bis zur fertigstellung
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aller arbeiten in Vorbereitung auf die prüfung mit anschließender
auswertung durch die referenten
praktische prüfungsvorbereitende wochenkurse durch
absolventen der Meisterschule ronneburg und die schulleiterin
Zusätzliche spezialkurse (rhetorik, fotografie, Marketing und
Management, laborabrechnung, QM etc.)
Modernster laborausstattungsstandard
ausgewogenes preis-leistungs-Verhältnis, grundmaterialien und
skripte kostenfrei
sonderkonditionen durch preisrecherchen und sammelbestellungen sowie bei der teilnahme an kursen außerhalb der
Meisterausbildung
exkursion in ein dentalunternehmen mit lehrplanintegrierten
fachvorträgen
kurzfristige prüfungstermine vor der hwk
lehrgangsgebühren in raten zahlbar — beratung in Vorbereitung
der beantragung des Meister-bafög
preiswerte unterkünfte in schulnähe

www.Zahntechnik-Meisterschule.de

