
Flexible Nachhilfe –  faire 
Bedingungen
Deine Vorteile beim Lernen mit dem 
Nachhilfeteam:

Unterstützung beim Lernen - genau so 
lange wie du sie brauchst.
Die Nachhilfe kann jederzeit beendet werden. Dein 
Guthaben bekommst du zurückerstattet.

Ein Trainer, der zu dir passt.
30 Minuten kostenloses Schnuppern, um den 
richtigen Trainer für dich zu fi nden.

Perfekt passende Kurse für dich.
Wenn du nach dem ersten Kurstag – aus welchen 
Gründen auch immer – wieder aussteigen möchtest, 
bekommst du den Kursbeitrag zurückerstattet.

Wir kommen zu dir.
Nachhilfe – ohne Mehrkosten – bei  dir zu Hause, beim 
Trainer oder an einem Ort deiner Wahl.

Gemeinsam mit Freunden lernen.
In unseren Buddy-Lerngruppen erzielst du 
gemeinsam mit bis zu vier Freunden tolle 
Lernergebnisse und sparst gleichzeitig Geld.

fair &flexibelfair &flexibelfair &

macht lernen leicht!

Mobile Nachhilfe und 
Lernkurse für Schüler 
und Studenten

So buchst du uns!
Auf unserer Webseite fi ndest du alle Infos zum 
Nachhilfeteam, zu den Lernkursen und kannst 
gleich online buchen. 

Wenn du weitere Fragen hast, erreichst du uns 
per E-Mail oder telefonisch – fast rund um 
die Uhr.

In dringenden Fällen sind wir auch am 
Wochenende und an Feiertagen für dich da!

 www.nachhilfeteam.at
kunde@nachhilfeteam.at

Erreichbarkeitsservice
01 / 960 15 83

Mo - Fr 08:00 - 22:00
Sa 08:00 - 20:00

So & Ft 08:00 - 18:00
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Das Nachhilfeteam macht 
lernen leicht!
Von der Schule bis zur Uni
Bei uns bekommst du:

Nachhilfe in allen Fächern 

Schularbeiten- und Prüfungsvorbereitung

Lernkurse in den Ferien

Vorbereitungskurse für Prüfungen an 
der WU und anderen Unis

Buddy-Lerngruppen gemeinsam mit 
deinen Freunden

einfach bessere Ergebnisse

Uni-Lernkurse und 
Prüfungsvorbereitung für 
Studierende
Wir helfen dir dabei, dich effi  zient auf 
Uni-Prüfungen vorzubereiten – durch 
Nachhilfe oder in unseren bewährten 
Uni-Lernkursen.
Uni-Lernkurse:

 StEOP-Mathe für WU

StEOP-VWL für WU

Chemisches Rechnen

uvm.

Deine Vorteile bei den Uni-Lernkursen mit dem 
Nachhilfeteam:

maximal 15 Teilnehmer pro Gruppe

Erfolgsquote bis zu 100%

kostenlose Kurs-Wiederholung, im Fall 
der Fälle

Prüfungssimulation

zentral gelegener Kursraum, mit U1, U2 
und S-Bahn gut erreichbar

Nachhilfe und Lernkurse für 
Schüler
Mit dem Nachhilfeteam kannst du 
dich optimal auf deine Prüfungen 
vorbereiten und gezielt dein Wissen 
auffrischen.
Nachhilfe:

 alle Fächer, alle Schultypen

genau auf dich und deine Lernziele 
angepasst

bei dir zu Hause oder an einem Ort 
deiner Wahl

einzeln oder in Buddy-Lerngruppen 
mit deinen Freunden

Lernkurse in den Ferien:

maximal 6 Teilnehmer pro Gruppe

individuell angepasster Lernstoff

zentral gelegener Kursraum, mit U1, 
U2 und S-Bahn gut erreichbar

„Optimale Vorbereitung, auch 
beim ersten Mal, spart viel Zeit.“

Stefan K.


