
Hat Ihr PC, Notebook oder Mobilgerät den Geist auf-
gegeben? Sie benötigen jemanden der Ihnen die 
Daten auf ein neues Gerät überträgt und die Software 
wieder installiert. Gerne unterstütze ich Sie dabei.

Die Entwicklung im Multimediabereich geht mit Rie-
senschritten voran. Realität ist, dass man vermehrt 
Software nicht mehr bedienen oder installieren 
kann und somit auf Expertenwissen angewiesen ist.

Sofern Ihr PC oder Notebook mit dem Internet ver-
bunden ist und weitgehend noch funktionsfähig 
ist, bietet sich auch ein Fernwartungs-Support an.

Bevor ich Kunden Vorort besuche, können in vielen 
Fällen IT-Probleme auf diese Weise gelöst werden.
Für jede anstehende IT-Support Situa-
tion finde ich für Sie eine  passende Lösung.

Fällt es Ihnen schwer Software zu bedienen und 
diese richtig für den täglichen Bedarf einzuset-
zen? Bis vor wenigen Jahren gab es Kaufversio-
nen von Software wie beispielsweise das bekann-
te Microsoft Off ice Paket, welche über längere Zeit 
mit vertrautem Erscheinungsbild genutzt wurden.

Heute werden praktisch nur noch Software Mietmo-
delle angeboten, was zwar ermöglicht relativ günstig 
professionelle Anwendungen zu nutzen. Nachteil ist 
jedoch, dass in unserer hektischen Zeit, extrem viele 
Software-Updates gemacht werden wie kaum zuvor!
Für Anwender hat dies zur Folge, dass in sehr kur-
zen Zeitabständen die vertrauten Programm-
Oberflächen viel häufiger geändert werden mit 
dem Resultat, sich nicht mehr zurecht zu finden.

Ebenfalls wurde ab Mitte 2020 im Banken-
wesen ein neues Zahlungsverfahren, namens 
ISO-20022 mit sogenannter QR-Rechnung ein-
geführt. Das hat zur Folge, dass Einzahlungsschei-
ne und Postbüchlein nach einer relativ kurzen 
Übergangsphase der Vergangenheit angehören.
Auch hier kann ich Sie in individuellen, persön-
lichen Computer-Schulungen gerne begleiten.

IT-SERVICE SCHULUNG



Im Jahre 2010 bin ich André Brändli auf interessante 
Literatur der russischen Raumfahrt gestossen. Es ging 
dort darum, dass man technische Verfahren entwickel-
te um Astronauten mittels Messung bestimmter elek-
tromagnetischer Felder am Körper zu diagnostizieren.
Ich hatte plötzlich die Idee durch Audiofrequen-
zen Menschen zu therapieren. Als Audiotechni-
ker fing ich an mittels akustischer Frequenzmuster 
Therapieprogramme zu entwickeln. Die Resulta-
te waren sehr positiv, sodass ich Physiotherapeu-
ten und TCM Schaff ende dafür begeistern konnte.
Nach drei Jahren Entwicklungszeit war das erste Klas-
trophotonen-Therapiegerät® fertiggestellt. Bis heute 
sind mehr als 2500 Therapien an Menschen erfolg-
reich durchgeführt worden. Mittlerweile gibt es be-
reits ca. 280 energetische Behandlungsprogramme 
von Gelenk, Kreislauf bis Themen der Psychosomatik.

Im Jahre 2017 habe ich mich entschieden, die selbst 
entwickelte Klastrophotonen-Therapie® in einer ganz-
heitlichen Praxis für Relax-Therapie anzubieten.
Wer sich dafür interessiert, darf gerne mei-
ne Webseite https://isola-bella.ch besuchen.

Seit gut 40 Jahren beschäftige ich mich mit Elek-
tronik, Audio, Video, Multimedia, Computertech-
nologie und Softwareentwicklung. Über die Jah-
re ist aus all diesen Bereichen ein grosses Wissen 
zusammengekommen. Dies möchte ich anbie-
ten, wenn es darum geht, beratend oder konzep-
tionell der Kundschaft zur Verfügung zu stehen.

Wie an anderer Stelle in diesem Flyer erwähnt, geht es 
technologisch gesehen extrem schnell voran. Diese 
Situation macht es für viele Anwender schwierig, aus 
der Fülle der Angebote das Richtige heraus zu suchen.

Gerne entwickle ich Konzepte im oben erwähnten Be-
reich und helfe Ihnen eine passende Lösung zu finden.
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Werte Interessentin, werter Interessent,

Vor 24 Jahren habe ich André 
Brändli die Firma FEED-IN Studio 
ins Leben gerufen. Das war die Zeit 
wo der Begriff  Multimedia aufkam, 
Bild, Ton- und Computertechnik 
vereinigt wurden. Es war damals 
eine grosse Herausforderung Pro-
jekte dieser Art für Kunden zu rea-
lisieren. Aber wie überall hat sich diese Branche und 
Nachfrage derart verändert, dass ich mich gezwun-
gen sah, den Fokus auf etwas Neues zu setzten.

Wenn man sich heute umsieht, ist kaum etwas, 
was nicht mit einem Mobiltelefon oder Computer 
gesteuert wird. So wurde es in den letzten Jahren 
Standard, Zahlungen per E-Banking, Produktebe-
stellungen in Onlineshops vorzunehmen, Doku-
mente per Software zu erstellen und auszudrucken.
Für unsere jüngere Generation sind diese Technolo-
gien selbstverständlich, für Menschen im Senioren-
alter stellt dies meist eine grosse Herausforderung 
dar, sei es einen Computer zu bedienen, Zahlun-
gen elektronisch abzuwickeln und vieles mehr.

Falls Sie sich in den oben stehenden Zeilen ange-
sprochen  fühlen, helfe ich Ihnen mit meinem umfang-
reichen Wissen und Dienstleistungen gerne weiter.
Ich freue mich Sie kennen zu lernen.


