
Würden Sie von diesen sympathischen Redak-
teuren eine Zeitschrift kaufen? Die beiden
neuen Mitarbeiter von PC DIREKT, Arlett Lutz
und Stefan Kuhn, sorgen künftig für noch
mehr News, Software- und Internet-Themen.

It’s Cebit-Time

Sie können sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn
die größte Computermesse der Welt wegen einer noch wich-
tigeren Messe einfach ein paar Wochen früher öffnet. Mitten

im Weihnachtsgeschäft beginnt der Cebit-Stress. Jede Firma will ih-
re Produkte unbedingt bis zu diesem Termin zeigen können, ohne
von der Presse dafür kritisiert zu werden, dass die Serienreife des
ausgestellten Prototyps noch viele Monate auf sich warten lässt.

Und jedes ordentliche Computermagazin will darüber berichten,
was es Neues geben wird. Bei einigen Wochen Vorlaufzeit kein
leichtes Unterfangen – vor allem dann, wenn die betreffende Aus-
gabe bereits am 3. Februar erscheint, auf den Tag genau einen 
Monat bevor die Cebit wieder zu Ende geht. Sie können sich 
ausrechnen, was unsere neue Kollegin, Arlett Lutz, durchgemacht
hat, um die aktuellsten News für unseren 1. Cebit-Superguide zu
recherchieren.

Apropos neue Mitarbeiter. Arlett ist 27 Jahre jung, lernte CD-
Producerin, machte anschließend ihr Praktikum beim Rundfunk
und erlernte ihren Beruf bei einem Online-Magazin. Seit dem 1.
Januar verstärkt sie unser News- und Software-Ressort. Darüber
hinaus hat sie ein Faible für portable Hightech, so dass Sie künftig
auch mit entsprechenden Tests rechnen können.

Die nächste Veränderung bei PC DIREKT heißt Stefan Kuhn. 
Er ist 31 und leitet seit 1. Januar das Ressort Connectivity. Stefan
ist ein Online-Veteran der ersten Stunde und hat bereits vor Jahren
als einer der Ersten in Deutschland Monat für Monat in Online-
Magazinen über das Internet berichtet. Seine Feuertaufe bei 
PC DIREKT war die Einführung unseres E-Shoppers.

Dabei handelt es sich um eine neue Rubrik, in der wir Sie regel-
mäßig darüber beraten, wo im Internet Computer, digitale High-
tech und Zubehör wie verkauft wird, welchen Webadressen Sie
trauen können und wie Sie bei Ihrer Bestellung am besten vorge-
hen, um Preisvorteile herauszuholen.

Am besten kommen Sie auf der Cebit an unserem Stand (Halle
5, E57) vorbei und lernen unsere neuen Mitarbeiter direkt kennen.
Bei der Gelegenheit können Sie auch noch Preise im Gesamtwert
von 100 000 Mark gewinnen. Wie das geht, erfahren Sie auf Sei-
te 24 in dieser Ausgabe.
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