ZEIT FÜRS ABSCHALTEN UND NICHTSTUN.
EINE (DIGITAL)PAUSE MACHEN LERNEN.

Pausen sind wichtig. Leider finden sie nicht statt, werden heraus gezögert oder
gar weggelassen. Oft wird vergessen, wie wichtig Pausen sind, um effizient
lernen und arbeiten zu können. Dabei spielt das bewusste Nichtstun eine
zentrale Rolle. Helfen Sie Ihrer Zielgruppe, richtig Pause zu machen!

LERNPAUSE-PRODUKTE
Wir bieten Ihnen für Ihre Zielgruppe Lernpause-Produkte wie zum Beispiel die Beutel-Edition an (siehe Rückseite).
In welcher Auflage und ob mit oder ohne Ihrem Unternehmenslogo. Alles ist möglich.
Wichtig dabei ist nur, dass Ihre Zielgruppe dazu angeregt wird,
eine Pause zu machen			

aktiv Abstand zu nehmen

sich kein Ziel zu setzen			

keine Aufgaben zu erledigen

Eine Lernpause soll voll und ganz der Regeneration dienen. Das Ziel ist es, die Mitarbeiter anzuleiten, bewusst Pausen
einzulegen, um danach wieder hoch konzentriert weiter machen zu können.

ANALOG STATT DIGITAL
Wichtig ist auch, dass während der Lernpause auf digitale Ablenkungen verzichtet wird.
Man nimmt bewusst Abstand davon, um sich ganz auf die Pause und somit auf sich selbst zu konzentrieren.

FREIZEITBEUTEL ANFORDERN!*
Einfach Mail an info@canudo.de
Pausenideen und -produkte:

*Solange der Vorrat reicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

www.canudo.eu

WIR BIETEN PRODUKTE AN,
• die an die Lernpause erinnern,
• die helfen, dafür Zeit zu nehmen und
• die dafür einen Anlass im Alltag bieten.

ZEIT FÜRS ABSCHALTEN UND NICHTSTUN.
EINE (DIGITAL)PAUSE MACHEN LERNEN.

PAUSEN-PRODUKTE FÜR JEDEN TYP
Jeder Mensch ist unterschiedlich. Pausentypen auch. Die Lernpause-Produkte spiegeln das wider. Die einen können
besonders gut bei einer Brotzeit abschalten, die anderen bei einer Tasse Tee und wieder andere bei einem kurzen
Spaziergang an der frischen Luft.

BEUTEL EDITION
Unsere Lernpause-Beutel eignen sich hierfür besonders gut. Darüber hinaus sind sie so ausgewählt, dass sie
arbeitsplatznah genutzt werden können.

Brotzeitbeutel
Ein Beutel mit Holzbrett und LaGuiole Messer. Bewusst Zeit für
ein Butterbrot nehmen. Und gerne auch einen Apfel.

Teezeitbeutel
Ein Beutel mit vielen Teebeuteln. Beides Bio. Bewusst Zeit für
ein Tasse Tee nehmen. Und gerne beim Ziehen zuschauen.

Freizeitbeutel
Ein Beutel für die freie Zeit draußen an der Luft. Bewusst
Freizeit nehmen. Wichtiges in den Beutel, Hände frei und los.

Pausenideen und -produkte:

Gerne besprechen wir mit Ihnen, welche Lernpause-Produkte
am besten zu Ihrer Zielgruppe passen. Kontaktieren Sie uns!

INFO

www.canudo.eu

