
PS: Wussten Sie schon? PC DIREKT hat mit 192 918 verkaufter Auflage
(IVW 1/2000) gegenüber dem Vorjahr deutlich zugelegt: 7,7 Prozent, 
gegenüber dem letzten Quartal sind es sogar 12,6 Prozent.

Zugegeben, es ist unangenehm, wenn über Nacht die Benzinpreise 
wieder mal angezogen haben. Aber was im Monatstakt an den Tankstellen
gang und gäbe ist, kommt bei Zeitschriften nur alle Jubeljahre vor. Und
das, obwohl in der Zwischenzeit die Preise für Papier, Honorare und
Gehälter genauso unaufhörlich steigen oder wenigstens schwanken wie
der Ölpreis.

Während Sie an Tankstellen allerdings weiterhin nur Benzin aus den
Säulen zapfen, gibt es in modernen Computerzeitschriften wie PC DIREKT
nicht nur mehr Stoff zum Lesen, sondern zusätzlich auch Programme zum
Ausprobieren. So viel, dass wir die Zeiten längst vergessen haben, in denen
eine CD-ROM zum Heft die Ausnahme war.

Was im vorigen Jahrhundert noch als Luxus galt, gehört jetzt zum Kon-
zept: Alles, was Sie lesen, können Sie direkt ausprobieren, lautet das Mot-
to von PC DIREKT. Thematisch ausgewählte Software hilft Ihnen, das 
Gelesene sofort in die Tat umsetzen zu können. Sie müssen nichts anderes
tun als auf unseren PCD-Code zu achten.

Vergleichbar mit Showview für Videorecorder, signalisiert ein alpha-
numerischer Code, dass Sie auf der Heft-CD passend zur Story weiter-
führende Programme finden, nach denen Sie im Internet nicht erst lange
suchen und ewig downloaden müssen. Nach Eingabe dieses Codes auf 
der Startseite unserer Heft-CD landen Sie direkt im gewünschten Bereich,
ohne sich umständlich durch Untermenüs zu klicken.

Wenn das kein Angebot ist – ein Service, den wir Ihnen jetzt Monat für
Monat garantieren können. Der Preis dafür sind die reinen Herstellungs-
kosten – versprochen. Doch selbst für 5,50 Mark bleibt PC DIREKT eines
der günstigsten unter den ganz großen Computermagazinen überhaupt.
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Wenn Sie auf der Suche nach verläss-
licher Hardware für den Umstieg von
NT auf Windows 2000 sind, finden
Sie in diesem Special mit zwei CD-
ROMs für 19,80 Mark jede Menge
nützlicher Tests, Tipps und Tools.


