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... und PC DIREKT 3/2000 („Nur 48 Stunden zum perfekten PC im Eigenbau“)
zum Sprung über die 200 000er Marke und somit zur höchsten Auflage seit
100 Ausgaben verholfen. Darauf sind wir mächtig stolz. Rekordmeldung
auch bei PC Professionell: Über 100 000 Abonnenten greifen monatlich auf
die kompetenten Inhalte unserer Schwesterzeitschrift zurück – eine Konstan-
te, von der wir derzeit leider (noch ;-) nur träumen können.

Diese Erfolge sollen uns Ansporn sein, das Konzept von PC DIREKT Ihren An-
regungen entsprechend weiter auszubauen: Dazu gehören vor allem unsere
Rundum-sorglos-Titelthemen in Serie. Denn anders als andere testen wir
nicht einfach nur die neueste, beste Hardware zu einem Thema, sondern wir
begleiten Sie von der Stunde 0 bis zum erfolgreichen Finale – von der richti-
gen Kaufentscheidung inklusive der passenden Software über erste Experi-
mente mit der Neuanschaffung bis zum professionellen Troubleshooting.
Mehr ab Seite 44.

Außerdem neu: Unsere thematischen Heft-CDs. PC DIREKT gehört nicht zu
den Magazinen, die ihre CD im Heft mit mehr oder minder wertvollen so ge-
nannten „Vollversionen“ zumüllen. Vielmehr legen wir Wert darauf, dass Sie
möglichst alles, was Sie lesen, auch direkt ausprobieren können. Daher re-
cherchiert das Team von PC DIREKT zusätzlich zu den Titelthemen im Heft die
passenden Programme zur Story. Achten Sie deshalb auf unseren PCD-Code:
Ähnlich wie bei Showview in TV-Magazinen weist Sie ein alphanumerischer
Code auf weiterführende Inhalte wie zum Beispiel Demoprogramme, Testver-
sionen oder Free- und Shareware auf der Heft-CD hin, die Sie ganz bequem
mit Ihrem Internet-Browser installieren können. Mehr darüber auf Seite 16.

Und auch unser E-Shopper mit seinen monatlichen Online-Tests hat seit sei-
ner Einführung zur Ausgabe 3/2000 mächtig eingeschlagen. Denn anders als
manch andere Magazine bewerten wir nicht Pi mal Daumen die optische Ge-
staltung eines Online-Shops, sondern über ein ausgeklügeltes Testverfahren
die Recherchemöglichkeiten, Zahlungsmodalitäten und Sicherheitsvorkeh-
rungen – nichts ist uns wichtiger, als dass Ihnen der Einkauf von Hardware,
Software und Zubehör via Internet schnell, sicher und bequem gelingt.

Fehlt uns nur noch Ihre Meinung – egal, wie kritisch sie ist. Sie ist uns so
wichtig, dass wir regelmäßig unter allen Einsendern begehrte Hardware ver-
losen. Diesmal gibt es zum Beispiel – passend zum Titelthema – drei Video
Clip Master von Fast Multimedia zu gewinnen. Mehr darüber auf Seite 15.

Bis zum nächsten Mal, herzlichst Ihr

Sie haben es geschafft ...

Thomas Jannot
Chefredakteur


