
Pressestimmen

TIPP10 wurde bereits über 1 Million mal herunterge-
laden und wird von zahlreichen Schulen und Univer-

sitäten in Deutschland, der Schweiz und in Öster-
reich erfolgreich eingesetzt.

„Besonders angenehm ist die übersichtliche und 
schnörkellose Trainingsansicht“

c't 2/08 und c‘t Spezial 1/09 „Software für Kinder“

„TIPP10 ist das wohl beste Gratis-Programm, um sein 
Zehnfinger-Schreibsystem zu verfeinern“

http://www.chip.de

„Software-Tipp des Tages und Top 250 Downloads“
http://www.computerbild.de

„TIPP10 ist ein hervorragender Tipptrainer, dessen 
übersichtliche Programmoberfläche und didaktischer 

Aufbau völlig überzeugen können.“
http://www.netzwelt.de

„Ein echter Download-Tipp! 5 von 5 Sternen“
http://www.freenet.de

„Platz 1 Download-Charts für Lernprogramme“
http://www.chip.de

„Zweifellos zu den TopTen der Schreiblernhilfen 
gehört Tipp10“

http://www.akademie.de

„Mit TIPP10 trainiert man das Zehn-Finger-System 
sehr effektiv.“

http://tipp10.softonic.de

TIPP10 wird unter den Bedingungen der GNU General Public 
License (Open Source) veröffentlicht. Die Software finanziert sich 
ausschließlich über Spenden. Sollte Ihnen die Software gefallen, 

würden wir uns über Unterstützung sehr freuen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
http://www.tipp10.de

Herausgeber der Software:

Tom Thielicke IT Solutions
Software und Internetlösungen

Christburger Straße 46
10405 Berlin

http://www.thielicke.org

TIPP10 ist Open Source Software und vollkommen 
kostenlos. Sie können das Programm einfach hier aus 

dem Internet herunterladen:

www.tipp10.de
Endlich das

Zehnfingersystem
lernen!

Einfach
und

kostenlos!



TIPP10 arbeitet intelligent – Schriftzeichen, die 
häufig falsch getippt werden, werden auch sofort 
häufiger diktiert! 

Dieses System ermöglicht Ihnen, Tippfehler schnell in 
den Griff zu bekommen und das Zehnfingersystem 
viel effizienter zu erlernen als mit vergleichbaren 
Produkten.

TIPP10 ist ein kostenloser 10-Finger-Schreibtrainer 
für den Computer. Sie können die Software gratis aus 
dem Internet herunterladen:       www.tipp10.de

TIPP10 ist spielend einfach zu bedienen. Auch 
Einsteiger und sogar Kinder finden sich sofort 
zurecht und können ohne Umwege mit dem Schreib-
training beginnen.

So lässt sich das Zehnfingersystem schnell und effizient erlernen.

Eine virtuelle Leuchttastatur, ein einstellbares Lauf-
band, änderbare Reaktion auf Tippfehler, ein Tipp-
spiel und eigene Lektionen sind nur wenige der 
zahlreichen Features und Einstellungsmöglichkei-
ten von TIPP10. Es stehen sogar verschiedene Tasta-
turlayouts zur Verfügung.

Die Software ist für Windows, Mac OS und Linux 
verfügbar. Sie können TIPP10 sogar direkt von Ihrem 
USB-Stick aus starten.

TIPP10 erfasst Ihre Trainingsdaten und zeigt Ihnen 
eine umfangreiche Lernstatistik an. So sehen Sie 
sofort Ihren Fortschritt und welche Schriftzeichen 
bzw. Finger Ihnen noch Probleme bereiten.

Die Software bietet Ihnen eine große Anzahl an 
Übungen für die Tastatur und sogar den Ziffern-
block. Mit TIPP10 trainieren Sie statt sinnloser 
Zeichenfolgen ausschließlich und von Beginn an 
vollständige Worte und Sätze. Im Sprachgebrauch 
häufig verwendete Buchstaben erlernen Sie dabei 
früher und öfter als selten verwendete Buchstaben.


