
"MAC gern" auf 
hohem Niveau!

Schulungen

Windows PCs

Webseiten Erstellung

Apple Computer

EDV Dienstleistungen

21640 Horneburg
www.toma-mac.de
kontakt@toma-mac.de
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Ihr direkter Drahtzu uns...

Sie haben sich einen Apple Computer 
zugelegt und brauchen Unterstützung im 
Umgang? Sie möchten diesen mit Ihrem 
iPhone oder iPad verknüpfen?

SSie haben bereits eine eigene Webseite 
und benötigen eine Überarbeitung oder 
doch lieber eine komplett neue 
Webseite?

Ihr Windows PC läuft nicht mehr rund, ist 
langsam oder startet gar nicht mehr?

SSie möchten Ihren iMac oder Ihr 
MacBook effektiver nutzen können? Eine 
individuelle Schulung erhalten?

Unser Team steht Ihnen zu Fragen und 
Problemen rund um die EDV beratend 
und helfend zur Seite. 

Probleme lösen...
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Wir sind für Sie da!

...irgendwas 
ist immer!

... daß sich die "digitale Welt", in der wir 
uns mittels EDV und Internet bewegen, 
in gefühlter Lichtgeschwindigkeit weiter 
entwickelt und somit auch ständig neue 
Herausforderungen an Technik und 
Mensch nach sich zieht?

..... daß die Leistung eines Computers 
durch die stetige Weiterentwicklung von 
Hardware und Software schnell in 
Verzug gerät und die erforderliche 
Performance nach "kurzer Zeit" nicht 
mehr erbringen kann?

..... daß die Anforderungen an eine 
Webseite, technisch wie rechtlich, durch 
permanente Änderungen seitens der 
Gesetzgeber und natürlich auch der  
Suchmaschinen massiv beeinflusst wird?

Ist Ihnen bewußt...



WebDesign

Windows Systeme
Sicherstes Betriebssystem, 
man glaubt es kaum!

Windows

Über 15 Jahre praktische 
Berufserfahrung untermauern 

Klare Kommunikation, kein 
Fachgesimpel, verständliche 

Kurze Reaktionszeiten, zeitnahe 
und kompetente Lösungen.

Wir leben “Dienstleistung”! Faires 
und transparentes 

Was uns auszeichnet

Apple Produkte 
Edel im Design, genial 
in den Funktionen!

Apple

Wir unterstützen Sie in nahezu allen 
Belangen rund um die EDV. Die Bereiche 
"Apple", "Windows" und "WebDesign" stehen 
dabei im Fokus, sind jedoch nur ein Auszug 
aus unserem Leistungsrepertoire. Unsere 
Unterstützung reicht von Reparatur über 
Konfiguration und Einrichtung bis hin zu 
ScSchulungen in den genannten Bereichen.

Ob nun privat oder Unternehmen, Arztpraxis 
oder Behörde, wir nehmen uns Ihrer 
Aufgabenstellung gewissenhaft und 
engagiert an. Ein zeitnaher Lösungsvorschlag 
ist für uns selbstverständlich.

Unsere Dienstleistungen


