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Die neue Adresse lautet www.pcdirekt.de. Stammleser wer-
den sie wiedererkennen. Es ist die alte Adresse, die ab 1.
März auf eine neue IP-Adresse verweisen wird. Bis dieser
Vorgang auf dem letzten Nameserver dieser Welt erkannt
wird, können allerdings ein paar Stunden oder Tage und in
manchen Netzwerken je nach Gateways, Bridges und Proxy-
servern dazwischen unter Umständen auch Wochen verge-
hen. Damit Sie Ihr Browser nicht mit einer Fehlermeldung
nervt, können Sie auch http://pcdirekt.vnu.de eingeben.

Wir bedanken uns bei der Gelegenheit bei unserem bishe-
rigen Online-Partner, ZDNet, für die jahrelange Zusammenar-
beit und schalten um auf vnunet aus unserem eigenen Haus.
Karen Heidl heißt die Chefredakteurin, die in Zeiten der On-
line-Pleiten wie ein Fels in der Brandung dieses unser Projekt
durch alle Instanzen durchgepeitscht hat.

Karen wird das „bewährte Heftkonzept online konsequent
weiterführen. Tests und Empfehlungen der Redaktion bieten
Entscheidungshilfe beim Kauf von Hightech-Lösungen. Kur-
ze, prägnante Reviews bringen die Alltagstauglichkeit von
Computer-Hardware und -Software, elektronischem Zube-
hör, Audio-, Foto- und Video-Erweiterungen, Mobile Solu-
tions und Netzwerk-Lösungen auf den Punkt. Die anschauli-
chen, visuell aufbereiteten Power-Workshops stehen als PDF-
Downloads zur Verfügung. Schnelle Orientierung, präzise In-
formation, mehr Interaktionsangebote für Leser – diesem
Prinzip folgt das Design der neuen Magazin-Site“, fasst sie das
Konzept kurz zusammen.

„PC DIREKT online versteht sich als Informationsportal,
das das Printmedium ergänzen, nicht ersetzen will. Wir wol-
len Lesern des Magazins über den Online-Service zusätzliche
Möglichkeiten zur Recherche und Information schaffen“,
heißt es weiter im Text.

Mit dieser Premiere ist übrigens die letzte große Entwick-
lungsphase von www.vnunet.de abgeschlossen. Unter dem
Dach des Portals, das im August 2001 an den Start ging, wur-
den bereits die Online-Auftritte unserer Schwestermagazine
PC Professionell und Internet Professionell verwirklicht.
Mehr darüber erfahren Sie im Netz.

Unser Webserver
ist umgezogen

Thomas Jannot, 
Chefredakteur

In den interakti-
ven Communi-
ties finden Sie
fokussierte The-
men zu den Be-
reichen Sicher-
heit, Netzwerke
und Windows XP.

Ob DVDs brennen, 
Sicherheitslücken auf-
spüren oder Main-
boards tunen – mit 
unseren Power-Work-
shops holen Sie das 
Beste aus Ihrem PC.

Auf der Startseite gibt es jetzt
aktuellste News, Tests und Tipps
sowie die wichtigsten Informa-
tionen zum neuen Heft.

Im PCD-Forum können
Sie über aktuelle 
Themen, Tipps und 
Produkte mit Online-
Autoren und Lesern
diskutieren.

Die Nachrichten
informieren
rund um die Uhr
über neueste
Produkte, inter-
essante Ereig-
nisse und brisan-
te Sicherheits-
warnungen.

Aktuelle Top-
Tests über Pro-
dukte rund um
den PC und Netz-
werke gehören
wie gewohnt zum
Kern unseres
neuen Online-
Auftritts.

www.pcdirekt.de


