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Und weiter geht’s
Mit Verbesserungen ist bei PC DIREKT noch lange nicht Schluss.

Den größten Coup hat diesmal „Mr. Heft-CD“, Jobst-Hendrik Kehr-
hahn, für Sie gelandet: PCD-Code für den direkten Zugriff auf kon-
krete Software zu diesem Heft. Dabei handelt es sich ursprünglich um
eine Erfindung des Programmierers und Buchautors Markus Schrau-
dolph, die ganz ehrlich auch schon in anderen Magazinen Einzug ge-
halten hat.

Ähnlich wie bei Showview in TV-Illustrierten, das Ihnen die um-
ständliche Programmierung von Videorecordern erspart, finden Sie
nun auch bei PC DIREKT in redaktionellen Beiträgen im Heft einen
alphanumerischen Code, der Sie darauf hinweist, dass Sie das Gelese-
ne sofort ausprobieren können. Geben Sie einfach auf der Startseite
unserer Heft-CD die entsprechende Zeichenfolge ein, und Sie landen
direkt bei der gewünschten Software. Achten Sie deshalb auf folgen-
des Zeichen: das aktuelle CD-Cover in der Größe eines Fingerabdrucks
mit einem kleinen „Nummernschild“. Mehr darüber erfahren Sie auf
Seite 26 in dieser Ausgabe.

Doch damit nicht genug: Die zweite Verbesserung kommt von „Mr.
Hardware“, Tino Kreiß: Anders als gewohnt, testen wir nicht mehr
einfach nur die neueste und beste Hardware zu einem Thema. Son-
dern wir begleiten Sie von der Stunde 0 bis zum erfolgreichen Finale
– von der richtigen Kaufentscheidung inklusive der passenden Soft-
ware über erste Experimente mit Ihrer neuen Anschaffung bis zum
professionellen Troubleshooting. Probieren Sie es einfach aus, und las-
sen Sie sich von uns diesmal auf über 50 Seiten in 24 Stunden zum
CD-Brennprofi ausbilden. Mehr darüber ab Seite 50.

Unser drittes Angebot an Sie ist ein nagelneues Sonderheft zum The-
ma ISDN – angeregt von Ihnen in unserer Leserumfrage 10/99. Nach-
dem Sie uns unmissverständlich gezeigt haben, wie wichtig Ihnen di-
gitale Kommunikation mit dem PC ist, haben wir prompt ISDN-Guru
André Zurawski und sein Team beauftragt, alle Ihre Fragen zu diesem
Thema in einem Komplettpaket zu beantworten: Den ultimativen
ISDN-Ratgeber mit hochkarätiger Software auf der beiliegenden CD-
ROM gibt es ab sofort bei Ihrem Zeitschriftenhändler.

Pfiffige Tipps und Tools für Umstei-
ger, Feintuning unter Windows und
Linux, PC-gesteuerte Kommunikati-
onszentralen, schnelle Hardware
und intelligente Software plus
vollfunktionsfähige Testversionen
von ausgewachsenen ISDN-Pro-
grammen sind die Highlights 
dieses Know-how-Specials.
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