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ECO2DAY – lernen, wo du willst – 
lernen, wann du willst.

Ganz einfach, ganz genial: 
Du lädst die ECO2DAY 
Apps auf dein Smart-
phone, wählst unter sämt-
lichen Fachbereichen aus, 
was du gerne erklärt oder 
repetiert haben möchtest 
und schon wird dir das 
Thema einfach und leicht 
verständlich präsentiert. 

Mit Text zum Hören, mit 
Grafiken zum Verstehen 
und mit Beiträgen vom 
Schweizer Fernsehen zum 
Vertiefen.

Zuhause angekommen, 

ECO2DAY nimmt deine Lebenssituation 
ernst. Und nutzt die Zeit, die du zur 
freien Verfügung hast: zum Beispiel auf 

deinem Weg in die Schule oder auf dem 
Weg nach Hause. Im Tram, im Bus, im 
Zug.

Was ist der Erfolg von ECO2DAY?

ECO2DAY ist nach den neusten Erkenntnissen 
der Hirnforschung aufgebaut. Deshalb ist es so 
erfolgreich. Denn es nutzt das Zusammenspiel der 
beiden Gehirnhälften beim Lernprozess: 

Die rechte Gehirnhälfte ist zuständig für das 
Ganzheitliche, für Bilder und Assoziationen; die 
linke Gehirnhälfte ist zuständig für die Analyse, die 
Sprache, das Logische. 

Die Lernmethode von ECO2DAY nutzt diese beiden 
Fähigkeiten optimal und führt sie zusammen. 

Mit Bildern, mit Sprache, mit Interaktion – und mit 
einem einfachen, durchdachten Aufbau.

loggst du dich auf deinem 
Lernportal ein, löst die 
Aufgaben, repetierst das 
Ganze. Und schon bist du 
ganz vorne mit dabei.

Garantiert.
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Wieso kompliziert, 
wenn’s einfacher geht?

«Das isch es App für KV-Lernendi mit allne 
W&G Fächer. Bi jedem Fach hets jedes 
Thema super guet erchlärt und mit schöne 
Bilder. Aber das isch no lang nid alles, es het 
no es Stichwortverzeichnis und SF Videos 
wie Eco, Kassesturz usw. Und zum s‘Glernte 
feschtige, chasch am PC übers Online-
Portal no d‘Üebige dezue mache.» 

«Das isch ja de Hammer!»

«Weisch wie! Wieso meinsch hani letscht 
Wuche en 6er gha im Rächnigswese.»

«Wow! Wo chani das abelade?»

«Am beschte diräkt am PC uf kv-lap.ch  
– deet chunsch alles mitenand am 
günschtigschte über. Im App Store und im 
Google Play Store git’s Lerneinheite fürs 
Smartphone.»

«Super, merci.»

«Hey was machsch?»

«W&G lerne.»

«Aha. Mitem Handy?»

«Ja sicher! Ich ha mer ECO2DAY abeglade. 
Sit dem chani überall und ohni grosse 
Ufwand lerne.» 

«Tönt guet, aber was isch das?»






