
Bevor Du weiterliest, beantworte bitte diese 7 Fragen: ja nein

1 Hast Du kürzlich auf Mac umgestellt und benötigst dringend eine Einführung in die 
Philosophie dieses außergewöhnlichen Produktivitäts-Tools? ! !

2 Besitzt Du schon seit einiger Zeit einen Mac, glaubst aber, noch lange nicht alle Mac-
Geheimnisse zu kennen? ! !

3 Hast Du Dich nie mit den vielen mitgelieferten Programmen des Mac beschäftigt, 
denkst aber, bessere Kenntnisse diesbezüglich würden Dir zu mehr Erfolg verhelfen? ! !

4 Möchtest Du Deinen Mac so organisieren, dass er Dir hilft, Dein Zeit- und  
Informations-Management um Welten zu verbessern? ! !

5 Möchtest Du lernen, wie man auf dem Mac smarte Notizen mit anderen Plattformen 
wie iPhone und iPad synchronisiert, Screenshots und Screenmovies produziert, Fotos 
verwaltet und PDFs bearbeitet?

! !

6 Möchtest Du lernen, wie man mit den einzelnen Bildformaten arbeitet, und wie man 
dafür sorgt, dass die Bilder für jede Plattform die optimale Auflösung haben? ! !

7 Möchtest Du die Grundlagen des mitgelieferten Layout-Programms „Pages“ lernen 
und eventuell mit einem Flyer-Entwurf für Dein Geschäft nach Hause gehen? ! !

Wenn Du mindestens vier Fragen mit Ja beantwortet hast, interessiert Dich sicher 
das Detail-Programm dieses außergewöhnlichen Seminar-Erlebnisses...

Mac-Power
Ein dreitägiges Seminar 

mit Hans-Peter Zimmermann, 
bei dem Du lernst, das Optimum 
aus Deinem Mac herauszuholen…



Erster Tag

8.30 bis 9.30 • Wo speichert der Mac meine Daten? 
• Wie sorge ich dafür, dass auf meinem Mac immer Ordnung herrscht  

und ich trotzdem sofort alles finde, wenn ich es brauche? 
• Wie sichere ich meine Daten? TimeMachine und iCloud.

10.00 bis 11.00 • Dock, Seitenleiste, Schreibtisch, Alias:  
Vier Möglichkeiten, um konzentriert an einem Projekt zu arbeiten. 

• Spotlight-Suche geschickt nutzen.

11.15 bis 12.00 • Arbeiten mit mehreren Schreibtischen. Wozu soll das gut sein? 
• Scrollen und Zoomen mit dem Mac.

12.00 bis 15.00 • Salatbuffet, offeriert von der Seminarleitung. Ruhepause.

15.00 bis 16.30 • Screenshots, Screenmovies und Sprachaufnahmen kinderleicht erklärt.

17.00 bis 18.30 • „Vorschau“, das Schweizer Armee-Taschenmesser für den Mac.

Zweiter Tag

8.30 bis 9.30 • „Notizen“ und „Kalender“, zwei tolle Zeit- und Informationsmanagement-Tools.

10.00 bis 11.00 • „Facetime“ und „Nachrichten“. Die Kommunikations-Alleskönner. 
• Video-Konferenzen und Remote-Bildschirmzugriff.

11.15 bis 12.00 • Wertvolle Tipps zu den Programmen „Safari“ und „Mail. 
• Playtime. HPZ steht für individuelle Fragen zur Verfügung.

12.00 bis 15.00 • Salatbuffet, offeriert von der Seminarleitung. Ruhepause.

15.00 bis 16.30 • Kurz-Einführung in den Audioschnitt mit Audacity. Wer mehr wissen will, kann am Tag nach 
dem Seminar ein kostenpflichtiges Einzel-Coaching beziehen.

17.00 bis 18.30 • Kurz-Einführung in den Videoschnitt mit iMovie. Wer mehr wissen will, kann am Tag nach 
dem Seminar ein kostenpflichtiges Einzel-Coaching beziehen.

Dritter Tag

8.30 bis 9.30 • „Pages“, „Numbers“, „Keynote“, das Office-Paket von Apple. 
• Kompatibilität mit Office.

10.00 bis 11.00 • „Pages“, wie „Word“, nur besser. 
• Grundlegende Dinge, die ich bei „Pages“ beachten muss.

11.15 bis 12.00 • Mit „Pages“ ein Buch schreiben. 
• Mit „Pages“ einen verkaufswirksamen Flyer gestalten.

12.00 bis 15.00 • Salatbuffet, offeriert von der Seminarleitung. Ruhepause.

15.00 bis 18.00 • Freiwillig: Playtime. Hans-Peter Zimmermann hilft dir bei deinen Projekten,  
z.B. einem verkaufswirksamen Flyer oder dem Layouten eines Buches. 

• In diesen drei Bonus-Stunden kannst du alle Fragen klären, die noch offen sind. 
• Wenn du noch mehr willst, z.B. intensive Audio- oder Video-Schulung, kannst du am Tag  

nach dem Seminar Einzel-Coachingstunden beziehen (kostenpflichtig).

Was erwartet 
mich alles?



 

• Höchstens 10. Die Atmosphäre ist angenehm familiär. Wir sind alle per Du. 

• Jeder Mensch mit einem Mac, der nicht älter ist als zehn Jahre, und der aus-
gerüstet ist mit dem neuesten Betriebssystem. Außerdem sollte die Festplatte 
mindestens 50 Gb freie Kapazität haben. 

• Leichte Freizeit-Kleidung. Robuste Schuhe sind von Vorteil, falls Du in der 
Mittagspause oder abends spazieren gehen möchtest. Falls Du das Hallenbad 
benützen willst, vergiss bitte nicht, Deine Badesachen einzupacken! 

• € 2350.— ist der normale Preis. Mitglieder des HPZ-Insider-Clubs bezahlen 
lediglich einen Unkostenbeitrag von € 480.— 
Wer noch nicht Mitglied ist, kann sich mit einem kurzen Lebenslauf bei HPZ 
um eine Mitgliedschaft bewerben.  
Schreibmaterial ist wie immer vorhanden. Obst, Schokolade und Dörrfrüchte 
ebenso. Frischen Kaffee in allen Variationen gibt es gratis in den Pausen, und 
er darf selbstverständlich im Seminarraum konsumiert werden. 

• Nach Deiner Anmeldung wird für Dich im Hotel Hornberg in Saanenmöser/
Schweiz provisorisch ein komfortables Einzelzimmer reserviert. Das Hotel 
hotel-hornberg.ch wird sich rechtzeitig vor dem Seminar mit Dir in Verbin-
dung setzen, damit Du Deine Sonderwünsche (Anreise, Abreise und Zimmer-
kategorie) anbringen kannst.  
Telefon Hotel Hornberg: 033 748 66 88 (außerhalb CH: 0041 33 748 66 88)

Wie viele machen mit? 

Wer darf teilnehmen?  
 
 

Wie kleidet man sich? 

Was kostet das Ganze? 

Wo wird übernachtet?

Hans-Peter Zimmermann begann nach erfolgreicher Tätigkeit als Unternehmensberater und Importeur von 
Lautsprecher-Anlagen im Jahr 1989, Marketing- und Management-Seminare für Kleinbetriebe durchzufüh-
ren, die sich großer Beliebtheit erfreuten. 1991 fasste er seine Erfahrungen im Buch „Großerfolg im Kleinbe-
trieb“ zusammen, das, in fünf Sprachen übersetzt, in kürzester Zeit ein Bestseller wurde und sich in den Re-
galen der Wirtschafts-Literatur bis heute als Klassiker gehalten hat.  

Von 1993 bis 1998 pendelte er zwischen Kalifornien und der Schweiz. Es folgten wei-
tere Bestseller wie „Geld ist schön“ und „Buchhaltung, ein Kinderspiel“ sowie zahlrei-
che Hörbücher zu den Themen Erfolgs-Psychologie und Marketing. In seiner ersten 
Kalifornien-Zeit schloss er ein Studium in Klinischer Hypnose ab. Ebenfalls in Kali-
fornien erwarb er seine Privatpilotenlizenz für Helikopter. 

Von 2012 bis 2016 folgte eine zweite Kalifornien-Zeit, in der sich HPZ intensiv mit 
dem Schreiben von Drehbüchern befasste und ein paar kleinere Hollywood-Produk-
tionen mitfinanzierte. 2016 zog er sich zusammen mit seiner langjährigen Ehefrau 
Nany in seine Ferienwohnung in Saanen bei Gstaad zurück und erwarb eine Flächen-
flug-Lizenz. In seiner Freizeit engagiert er sich aktiv als Redakteur einer Aviatik-Zeit-
schrift und verbringt viel Zeit mit Radfahren, Skifahren und Fliegen.

Was muss ich 
sonst noch 
wissen?

Wer leitet 
dieses  
Seminar?

http://www.hotel-hornberg.ch
http://www.hotel-hornberg.ch


1 Frage:  
Warum muss das neueste 
System auf meinem Mac  
installiert sein?  
Kann ich das nicht am  
Seminar mit der  
Unterstützung von HPZ  
erledigen?

Antwort:  
Ein neues System zu installieren, kann sehr lange dauern.  
In dieser Zeit hättest Du keinen Zugriff auf Deinen Mac und würdest 
den Ablauf des Seminars empfindlich stören. 
Falls es einen triftigen Grund gibt, nicht mit dem aktuellen System 
zu arbeiten, sprich Dich bitte einige Wochen vor dem Seminar mit 
Hans-Peter ab.

2 Frage:  
Warum darf mein Mac nicht 
älter sein als zehn Jahre?

Antwort:  
Ältere Macs sind in der Regel sehr langsam und halten den  
Seminarbetrieb unnötig auf. Ausgenommen sind natürlich  
Top-Maschinen wie der Mac Pro, wenn sie nicht in der  
minimalistischen Konfiguration gekauft wurden.

3 Frage:  
Ich arbeite mit einem iMac, 
habe aber auch noch einen 
Laptop. Soll ich mit dem  
Laptop anreisen?

Antwort:  
Wenn Du mit dem Auto anreist, profitierst Du mehr, wenn Du  
den iMac mitnimmst. Platz ist genug vorhanden, deutsche Schuko-
Steckdosen ebenfalls. Nachts wird der Seminarraum aus Sicher-
heitsgründen abgeschlossen; wenn Du aber nach Feierabend an 
Deinem Computer noch etwas erledigen willst, kannst Du  
selbstverständlich an der Reception einen Schlüssel verlangen.

4 Frage:  
Ich weiß noch nicht, welchen 
neuen Mac ich mir kaufen 
soll. Kann ich am Seminar 
einen mieten?

Antwort:  
Die Anzahl an Miet-iMacs ist begrenzt. Es ist sinnvoller, wenn Du 
Dich von Hans-Peter Zimmermann (kostenlos) beraten lässt und 
dann mit Deinem eigenen Mac anreist. Sonst musst Du später auf 
Deinem neuen Mac nochmals alles einrichten.

5 Frage:  
Ich kenne einige Mac-Fea-
tures sehr gut, andere noch 
gar nicht. Wie kann ich  
dafür sorgen, dass ich mich 
bei den bereits bekannten 
Themen nicht langweile?

Antwort:  
Der Seminarleiter und die Teilnehmer freuen sich, wenn Du Dein 
bereits vorhandenes Fachwissen und Deine Erfahrungen mit der 
Gruppe teilst.  
Außerdem gibt es erfahrungsgemäß auch für Mac-Cracks immer 
wieder überraschende Tricks, die sie nicht kennen. Angesichts des 
Vorzugspreises für Insider-Mitglieder dürfte das Preis-Leistungs-
verhältnis für jeden Teilnehmer im grünen Bereich sein.

6 Frage:  
Wie kann ich mir alles  
merken, was an diesem  
Seminar gelehrt wird? 
Gibt es schriftliche  
Unterlagen?

Antwort: 
Erfahrungsgemäß werden schriftliche Anleitungen nur von wenigen 
Menschen gelesen. Deshalb gibt es keine Unterlagen. Aber von den 
wichtigsten Vorgängen bekommst Du innerhalb von drei Wochen 
nach dem Seminar Zugang zu passwortgeschützten Screenmovies.

Jetzt gleich via E-Mail anmelden: hpz@hpz.com
 

Zimmermann+Partner, Unterbortstr. 24, CH-3792 Saanen, Telefon +41 79 339 04 55

Fragen und 
Antworten…
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