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Die Nachfrage nach Kort.X® Kursen wächst immer mehr und als Gehirntrainer:in 
hast du die Möglichkeit, Kort.X® mit Gruppen oder Einzelpersonen durchzuführen. 
 

 Indoor oder Outdoor 
 In Vereinen, Schulen, Betrieben, Hotels, 

Fitnesscentern oder auf selbständiger 
Basis 

 Menschen bewegen, Freude teilen und 
auch Geld verdienen.  

 
Kort.X® begeistert und kann vielfältig und 
unkompliziert weitergegeben werden! Um zu 
starten, benötigst du die Grundausbildung. Hier 
sind die wichtigsten Informationen dazu: 

 
Kinder, Erwachsene, Jugendliche 
Entsprechend der von dir gebuchten Ausbildung kannst du mit Erwachsenen 
(Basismodul Erwachsene), mit Kindern (Basismodul Kinder) oder mit allen 
interessierten Personen (Basismodul Experten) arbeiten. In der Altersgruppe der 
11- bis 15-Jährigen sind Trainingsinhalte nicht klar abzugrenzen: Teilweise 
wollen die Jugendlichen noch gerne bei Spielvariationen mitmachen aber 
andererseits auch herausfordernde Trainings absolvieren. Wenn du dich für 
diese Zielgruppe interessierst, empfehlen wir dir an der Expertenschulung 
teilzunehmen. 
 
Kort.X® Trainer:in kann jeder werden 
Es gibt zahlreiche Kort.X® Gehirntrainer:innen mit sportwissenschaftlicher, 
pädagogischer oder medizinischer Ausbildung. Einige lizenzierte Kort.X® 
Trainer:innen haben großes Interesse an der Schulung aber keine einschlägigen 
Vorkenntnisse. Deshalb werden die Inhalte und der Aufbau des Kort.X® 
Trainings ausführlich und im Detail erklärt, sodass es jeder versteht. Und dann 
geht´s sowieso ans Üben und Vorbereiten. Die Kort.X® Stundenbilder, Videos 
und Zusatzunterlagen helfen dir dabei und ermöglichen die Gestaltung 
abwechslungsreicher Trainings! So kann wirklich jeder und jede Gehirntrainer:in 
werden und andere begeistern. 
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Alles, was du brauchst und noch mehr! 
Du bekommst mit der Ausbildung alles, was du zur Durchführung eines 
erfolgreichen Kort.X® Gehirntrainings benötigst:  
 

• Grundlegende theoretische Informationen sind so erklärt, dass man sie 
einfach und verständlich weitergeben kann. Antonia Santner versteht es, 
komplizierte Zusammenhänge in bildhafter Sprache zu vermitteln – diese 
Bilder im Kopf vergisst man nicht! 

 
• Antonia hat ein System entwickelt, mit dem du deine eigenen Kort.X® 

Sequenzen zusammenstellen kannst. Es sind mehr als 3 Millionen 
Variationen, die sich daraus ergeben. Das Ausbildungsskriptum 
beinhaltet die wichtigsten theoretischen Grundlagen, ist praxisnah 
aufgebaut und überzeugt.  

 
• Mit der aktiven Lizenz bekommst du regelmäßig Unterstützung, kannst 

auf das Logo und Grafikvorlagen zugreifen, Textvorlagen für Folder und 
Artikel, Bildmaterial, Infomaterial hinsichtlich Corona-Maßnahmen 
(Gesundheitscheckliste, Einverständniserklärung, Teilnehmerlisten, 
Präventionskonzeptvorlage) und vieles mehr verwenden. Es gibt auch 
Tipps, wo man kostenlose Fotos herbekommt, kostengünstig seine eigene 
Website erstellt, einen Fahrplan zur Selbständigkeit usw.! Freu dich auf 
die Unterstützung von Antonia und vom gesamten Kort.X® Trainer:innen 
Team. Wir helfen uns gegenseitig und treffen uns auch mindestens einmal 
pro Jahr irgendwo in Österreich (Fotoshootings, Filmdreh, gemeinsame 
Aktivitäten, Fortbildung, Austausch, gegenseitiges Kennenlernen). 
 

• Nach Abschluss der Ausbildung kommst du ins Kort.X® Team (APP) und 
kannst dich hier unkompliziert mit anderen austauschen. Gerne werden 
Tipps weitergegeben. Wir teilen auch neue Spiele, Übungsvideos, 
Werbevideos, Foldervorlagen u.ä. und die kostenlosen Online-Webinare, 
die monatlich von Antonia angeboten werden, geben dir weiterhin die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und Neuigkeiten zu erfahren.  
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Konkrete Details zur Ausbildung 
 
Die Kosten für das jeweilige Ausbildungsmodul findest du auf der Website. 
Wenn du selbständig erwerbstätig bist und über eine UID-Nummer verfügst, 
dann kannst du diese bei der Anmeldung angeben und wir verrechnen nur 
den Nettobetrag ohne die MwSt. 

 
Das Schulungspaket umfasst alle digitalen und analogen Unterlagen:  

• Bei Überweisung der Schulungsgebühr erhältst du das Ausbildungspaket 
(Kort.X® Gehirntraining Teppich, Skriptum, Tasche, Stift, Notizblock und 
Urkunde) 

• Zugang zur Schulungsplattform (Kursvideos, PDFs, weitere Unterlagen) 
• Teilnahmeberechtigung an Live-Webinaren (Online via ZOOM mit 

Antonia Santner) 
 
Das Kort.X® Kurspaket 1 für Erwachsene bzw. für Kinder  
… beinhaltet alle Unterlagen für die Durchführung deines ersten Kort.X® 
Gehirntraining Kurses (1 Schnupperstunde und 6 Kurseinheiten). Diese Inhalte 
gehören dir für immer und ewig. Du kannst sie runterladen, speichern und später 
ohne bezahlen der Lizenzgebühr weiterverwenden. Die Ausnahme bilden die 
Online-Kursvideos – siehe Kort.X® Lizenz. 
 

Es gibt auch weiterführende Kurspakete (Kurs 2, Kurs 3) zu kaufen, die dir die 
neuesten Kursinhalte auf dem Tablett servieren: Alles ist ausgearbeitet, 
aufeinander abgestimmt, die Musik steht zur Verfügung und du kannst damit 
deine Vorbereitungszeit minimieren. Auch diese Unterlagen gehören nach dem 
Kauf dir und können immer wieder verwendet werden. 
 

Zur Info: Die Ausbildungsinhalte und Übungsvariationen im Kort.X® Skriptum 
reichen aus, um selbständig Gehirntrainings für die nächsten Jahre gestalten zu 
können. Du musst die zusätzlichen Kurspakete also nicht unbedingt kaufen. 

 
Kort.X® Lizenz 
Im Kort.X® Ausbildungspaket ist eine Erstlizenz von 12 Monaten inkludiert.  Nach 
Ablauf des ersten Jahres entscheidest du, ob du die Lizenz verlängern möchtest: 
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• Mit der aktiven Lizenz kannst du die Marke Kort.X® zu Werbezwecken nutzen, 

offiziell Kort.X® Gehirntrainings anbieten und du wirst auf der Kort.X® 
Website unter den lizenzierten Kort.X® Gehirntrainer:innen gelistet. 

• Der Zugang zur Trainingsplattform steht dir zur Verfügung, wo immer alle 
aktuellen Inhalte, Fotos, Werbevideos, Werbematerialien usw. zu finden sind. 
Du hast hier den direkten Zugriff zu all deinen gekauften Kurspaketen. 

• Du bist Teil des Kort.X® Teams und kannst dich unkompliziert über die APP 
mit anderen austauschen. 

• Kostenlose monatliche Webinare mit Antonia unterstützen dich aktiv in deiner 
Umsetzung. 

• Wir vermitteln Anfragen von Schulen, Vereinen, Betrieben, Hotels, 
Freizeiteinrichtungen und Privatpersonen ausschließlich an lizenzierte 
Kort.X® Trainer:innen. 

• Nur die aktive Lizenz ermöglicht dir den Kauf und Verkauf von 
Einzelteppichen. 

 
Und das Wichtigste zum Schluss: 
• Deine Kursteilnehmer:innen können kostenlos, die in deinen Kort.X® 

Kursen erlernten Übungen zuhause per Video weiterüben: 
o Du führst die Kurseinheiten entsprechend den Stundenbildern des 

gekauften Kurspakets durch und leitest danach den Leuten den Link zu 
den Kursvideos per WhatsApp, SMS oder Email weiter. 

o Deine Teilnehmer:innen klicken auf den Link und können nun per Online-
Video die Kurseinheit zuhause wiederholen und üben (Videos von 
Antonia Santner). 

 
Weitere Inhalte der Kort.X® Lizenz 
Das Kort.X® Analysesystem dient der Beurteilung einer objektiven 
Leistungsentwicklung. Das bedeutet: 
 

• In der ersten Einheit (= Schnupperstunde) eines Kort.X® Gehirntraining Kurses 
führst du mit deinen Kursteilnehmer:innen (Schulkindern, Jugendlichen, 
Erwachsenen) eine kognitiver Analyse durch und schaust, wie es um ihre 
Konzentration, Denkgeschwindigkeit oder ihr Merkvermögen steht.  

• Du wertest den Test nach den vorgegebenen Vorlagen aus. 
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• Danach führst du deine regelmäßigen Trainings (z.B. wöchentlich) durch und 
in der Abschlusseinheit wiederholst du die Analyse.  

 

Damit kannst du dann die Leistungsentwicklung von der ersten bis zur letzten 
Einheit nachvollziehen. Und um es noch interessanter zu machen, können sich 
deine Teilnehmer:innen auch mit anderen Trainierenden aus ganz Österreich 
vergleichen.  
 

 
Schulungs- und Lizenzvereinbarung / Rechte und Pflichten 
Nach Buchung der Ausbildung senden wir dir die Schulungs- und 
Lizenzvereinbarung zu. Lies dir die Unterlagen genau durch. Hier ist nämlich alles 
im Detail geregelt.  
 
Bei Kort.X® wollen wir transparent und fair sein und dementsprechend mit dir 
kommunizieren. Wir bauen keine „Fallen“ ein. Wenn dir trotzdem etwas unklar 
ist oder „komisch“ vorkommt, dann frag einfach nach - am besten per Mail, weil 
dann alles verschriftlicht ist und keine Missverständnisse auftauchen können. 

 
 
Die Schulungsplattform ist bereit für dich und du kannst jederzeit 
starten! 

Die fixe Anmeldung kannst du über www.kortx.info/buchung vornehmen. 
Wähle dein gewünschtes Basismodul aus und bezahle es. Du unterzeichnest die 
Schulungs- und Lizenzvereinbarung und schickst sie uns ausgefüllt per Mail 
retour (abfotografieren oder einscannen). Du bekommst eine schriftliche 
Bestätigung und wenn der Geldbetrag auf unserem Konto eingelangt ist, 
verschicken wir dein Ausbildungspaket. Dann geht´s so richtig los! 

1. Du erhältst den Zutritt zur Schulungsplattform, wo du alle Schulungsvideos 
findest. Ein Ablaufplan gibt dir vor, in welcher Reihenfolge die 
Schulungsvideos angesehen und abgearbeitet werden sollen. Dazu gibt es 
jeweils Arbeitsaufträge, mit denen du dein Wissen festigst und dein Können  
 

http://www.kortx.info/buchung
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verbesserst. Du hast ein halbes Jahr Zeit, diese Plattform zu nutzen und 
kannst die Inhalte, wo, wann und so oft du möchtest, ansehen und nutzen. 

 
2. Frage-/Antwort-Sessions (Live via ZOOM): Antonia Santner steht live zur 

Verfügung, um Fragen zu klären und ausführlich zu beantworten. 
Die Live-Module werden aufgezeichnet und auf die Schulungsplattform 
gestellt, damit kann man auch jederzeit versäumte Termine nachsehen. 
Geplant sind Einheiten mit ca. 60 Minuten. Es kann aber vorkommen, dass 
durch das rege Nachfragen der Teilnehmer das Ganze auch länger dauert. 

 
3. Die Schulungsplattform mit all ihren Inhalten steht dir für 6 Monate ab 

Schulungsstart zur Verfügung. 
 

4. Es gibt keine Prüfung, sondern eine Checkliste. Mit dieser Liste überprüfst du 
selbst, ob du die wichtigsten Informationen intus und verstanden hast. Diese 
Listen beinhalten die gängigen Fragen, die dir auch die Leute im Kurs stellen 
werden. 

 

5. Die Kort.X® Gehirntraining Urkunde wird bereits mit dem Schulungspaket 
mitgeliefert. Damit wollen wir dir einen Vertrauensvorschuss geben und 
gleichzeitig auch den CO²-Ausstoß (zusätzlicher Transport), Versandkosten, 
Verpackungsmaterial und den Arbeitsaufwand minimieren. 


