
Online-Angebot
Bequem Sprachen lernen? So geht es!

Die 3 Fragen

Wo?
Wir lernen online auf 
Discord. 


Für dich bedeutet das eine 
bequeme Platform, wo wir 
alle Unterichte, Pläne und 
Materialien auf einer Stelle 
halten. 

Windows hat meine 
Hausaufgabe gegessen!

Was?
Wir werden deine 
Sprachkenntnisse 
verbessern. 


Hier wirst du auch lernen, 
wie man durch 
elektronische Mittel 
effektiv lernen kann.

Ach sooo..!

Wer?
Ich heiße Platon Ivanov 
und bin Linguist und 
Programmierer. 


Ich bin ständig für dich da, 
falls du auf Tschechisch, 
Deutsch, Russisch oder 
Englisch Fragen hast.

Platon, kannst du mir das 
hier erklären?

Auch Online kann Spaß sein!

Hast du Fragen? Schreib mich an!

contact@platonivanov.com
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Online výuka
Chceš se pohodlně učit jazyk? Zkus tohle!

3 otázky

Kde?
Učíme se online přes BBB. 


Pro tebe to znamená 
pohodlnou platformu, kde 
máme všechny hodiny, 
rozvrhy a materiály na 
jednom místě. 

Windows mi sežral domácí 
úkol!

Co?
Budeme zlepšovat tvé 
jazykové znalosti. 


Také se dozvíš, jak 
používat elektronická 
zařízení pro efektivní 
studium.

Jo taaaak..!

Kdo?
Jmenuji se Platon Ivanov, 
jsem lingvista a 
programátor.


Jsem vždy k dispozici, 
pokud máš otázky v 
češtině, němčině, ruštině 
nebo angličtině.

Platone, můžeš mi vysvětlit 
tohle?

I online může být i zábava!

Máš zájem? Napiš mi!

contact@platonivanov.com
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