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Condition: New. Publisher/Verlag: Sprachenlernen24 | Mit Langzeitgedächtnis-Lernmethode. Niveau
C1/C2 | Spanisch-FachwortschatzDer Spanisch-Fachwortschatz ist der ideale Vokabeltrainer für alle
Fortgeschrittenen.Wer gerne Literatur aus Spanien liest, gerne Nachrichten auf Spanisch hört,
Freunde oder Familie aus Spanien hat, sich mit technischem Wortschatz auf Spanisch auskennen
muss oder nach Spanien auszuwandern möchte - für den bietet dieser Fachwortschatz ein
zielgerichtetes Vokabeltraining.Mit dem Fachwortschatz auf CD-ROM lernen Sie über 2.100 Vokabeln
thematisch sortiert und ideal zum Lernen aufbereitet.Der Fachwortschatz-Vokabeltrainer bietet
Ihnen:Multimediale PC CD-ROM + MP3-Vokabeltrainer-CDLernen Sie einen nach Themen und
Fachgebieten sortierten, umfangreichen Wortschatz.Über 2100 Wörter, Ausdrücke und
Redewendungen sind nach Themen geordnet und innerhalb der thematischen Sortierung ideal zum
Lernen aufbereitet.Trainieren Sie mit dem multimedialen und abwechslungsreichen
Vokabeltrainer.So macht Wortschatz-Lernen Spaß! Auf der CD-ROM finden Sie unterschiedliche
Lernmethoden, viele Tests und zahlreiche innovative Übungen - für zeitgemäßes Lernen mit Spaß
und Erfolg für jeden Lerntyp!Einzigartige Sprachenlernen24-Langzeitgedächtnis-
Lernmethode:Lernen Sie in atemberaubender Geschwindigkeit Spanisch, ohne wieder zu
vergessen!Sortiert nach 42 ThemenbereichenMit zahlreichen interaktiven LernmethodenNeueste
Version - komplett überarbeitetFür Windows / Linux / Mac OS XFachwortschatz aus vielen
ThemenbereichenDer Spanisch-Fachwortschatz ist ein Vokabeltrainer für Fortgeschrittene, der
sinnvoll sortierten Wortschatz zu den folgenden Themenbereichen und Fachgebieten
umfasst:Umfangreichen Wortschatz zum Thema Konversationswissen.Wortschatz speziell zum
Lesen von Krimis, Fantasy-Romanen, Märchen und...
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Simply no words and phrases to clarify. It really is full of knowledge and wisdom You wont feel monotony at at any moment of the time (that's what
catalogs are for relating to when you question me).
-- Pa olo Spinka-- Pa olo Spinka

This composed publication is fantastic. I was able to comprehended everything using this composed e book. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Miss O va  K uhn IV-- Miss O va  K uhn IV
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