Feedback von Seminarteilnehmern
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Viele Teilnehmerfragen wurden integrierend beantwortet.
Guter Austausch zwischen den Teilnehmern und den Referenten.
Vortragsweise sehr gut: Praxisnah , viele Beispiele aus dem reichen Erfahrungsschatz
Das Seminar war trotz straffem Zeitplan immer interessant, abwechslungsreich und spannend.
Offene Art und ehrliche Form der Informationsvermittlung.
Sehr empfehlenswert, guter Praxisbezug
Angenehme Atmosphäre und Teilnehmer
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Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit!
Sehr Gut! Hier haben Praktiker etwas aus ihren reichen Erfahrungsschatz mitgeteilt.
Ein toller Kurs. Ich freue mich schon aufs nächste Mal!
Mein Horizont hat sich sehr erweitert.
Geselligkeit und Offenheit
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• Klar und gut strukturiert, angenehm, mitreißend und faszinierend.
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Sehr spannender und praxisnaher Tag.
Pausen waren sehr angenehm und gut für den (fachlichen) Austausch geeignet.
Herzlichen Dank für Ihre Arbeit!
Gute Erläuterung schwieriger Sachverhalte, wie Strahlung kurz und übersichtlich auf den Punkt gebracht
Nette Atmosphäre und der Austausch mit anderen Teilnehmern ist sehr wertvoll.
Breit aufgestellte Veranstaltung
Alle haben Fragen sehr offen und ehrlich beantwortet.
Die 25 Themen sind top und vermitteln alles, was der Baubiologe braucht.

Raumgestaltung
• Sehr angenehme Größe der Gruppe und netter Zugang zu den Dozenten.
• Eine ausgewogene Themenmischung.
• Besonders gut fand ich die Gruppendynamik und die praktischen Übungen.
• Sehr gute Seminarleitung.
Messtechnik Basisseminar
• Ausdauervermögen und Flexibilität; sehr gute Fachkenntnis; alle toller Humor; gut verständliche und
spannende Vermittlung
• Beide Referenten haben bis zum Schluss das extrem anspruchsvolle Programm ohne eine einzige
Müdigkeitserscheinung vermittelt.
• Fast alle Themenbereiche wurden interessant, spannend und mit vielen Praxisspielen vermittelt.
Messtechnik Aufbau-Seminar Schimmel
• Enormes Engagement der Dozenten!
• Die praktischen Übungen → TOP!
• Die praktischen Übungen sehr lehrreich! Auch die Fallbeispiele!
Messtechnik Aufbau-Seminar Strahlung
• Freundliche und zuvorkommende Seminarleitung
• Fachlich sehr gute Referenten, die für alle Fragen offen sind.
• Super kompetent, gut erklärt und nachvollziehbare Versuche.
• Klare und Kundenbezogene Herangehensweise

