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Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Produkt und glauben, sich erinnern
zu können, irgendwann mal etwas darüber gelesen zu haben. Sie grei-
fen zum Bücherregal und durchstöbern eine Zeitschrift nach der ande-
ren, um nach ergebnisloser Sucherei entnervt aufzugeben. Mit dem
Hightech-Journal von PC DIREKT passiert Ihnen das nicht mehr.

Wir haben sämtliche redaktionellen Arbeiten seit Ausgabe 1/2000
bis 8/2002 für Sie archiviert und mit vollständigen PDF-Dateien in 
einer schnellen Suchmaschine auf HTML-Basis indiziert. Das Pfiffige
daran ist, dass Sie auf rund 6500 Fragen zu populären Hightech-Pro-
dukten oder technischen Problemen eine Antwort erhalten, die Ihnen
mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhilft.

Auch wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt, weil Sie sich
zum Beispiel in der Schreibweise eines Suchbegriffs nicht sicher sind
oder zu eng festlegen, geben Sie nicht gleich auf. Mit etwas Geschick
landen Sie über das Kategorien-Menü oder die Profi-Suche früher oder
später bei einer unserer rund 100 Hardcore-Storys, mit denen PC DI-
REKT in der Vergangenheit mehrfach für Furore gesorgt hat.

Wenn das nicht reicht, hilft Ihnen unser Hardware Survival Kit auf
derselben CD mit den neuesten Updates rund um PC-Tuning weiter.
Mit von der Partie sind unter anderem der neueste Winamp Player,
DivX Pro, Easydivx, PC Inspector und Sandra 2002. Letzteres ist zum
Beispiel ein essenzielles Programm unserer PC- und Notebook-Bench-
marks, über das wir tatsächlich eingebaute Hardware checken und
mit Herstellerangaben vergleichen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir würden uns freuen, wenn Sie die
Erstausgabe des Hightech Journals von PC DIREKT kaufen und ein-
fach mal ausprobieren.

Diese CD müssen
Sie kaufen

Thomas Jannot, 
Chefredakteur

In diesem Projekt steckt die
Arbeit von drei Jahren. Für
6,90 Euro erhalten Sie mit 
etwas Geschick bei der Kom-
bination von Suchwörtern auf
bis zu 6500 Fragen zu populä-
ren Hightech-Produkten und
technischen Problemen mit
gängigen PC-Komponenten 
eine Antwort. Die Hightech-
Journal-CD gibt es ab sofort 
im Flughafen- und Bahnhofs-
buchhandel.


