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Zugegeben, wir haben schon Hefte gemacht, die Sie uns aus anderen
Gründen als nur einer guten Story aus den Händen gerissen haben.
Aber diese Ausgabe ist aus mindestens drei guten Gründen etwas
ganz Besonderes.

1. Es ist die erste PC DIREKT seit fast 11 Jahren, in der Sie einen voll-
ständigen Jahrgang plus zwei Bonusausgaben als PDF-Kopien in einer
Highspeed-Suchmaschine gebündelt auf CD erhalten. Während in
den vielen Jahren zuvor die meisten Tests so vergänglich waren, dass
es sich kaum lohnte, sie aufwendig zu archivieren, sind es in jüngster
Zeit immer häufiger unsere Hardcore-Storys, nach denen Sie uns wie-
der und wieder fragen. Deshalb haben wir uns die Arbeit gemacht
und 14 Ausgaben von PC DIREKT bis auf den letzten Buchstaben 
indiziert. Mehr darüber lesen Sie auf Seite 16 in dieser Ausgabe.

2. Diesmal drehen wir den Spieß um. Zur endgültigen Einführung un-
serer neuen Rubrik SECURITY SOLUTIONS, die in unserer vorigen
Ausgabe mit einem exotischen Beitrag über programmierbare Sicher-
heitsschlösser ihre Generalprobe bestand, fordern wir Sie diesmal 
heraus, unseren so genannten „Giftschrank“ zu knacken. Sie finden
ihn in Form eines mit Drivecrypt verschlüsselten Containers auf der
Heft-CD. Darin enthalten ist eine brisante Titelstory, die wir bislang
nicht veröffentlicht haben, um Ihre Nerven nicht überzustrapazieren.
Denn längst nicht allen Lesern gefällt, wenn wir über bittere Wahrhei-
ten wie peinliche Sicherheitslöcher und umstrittene Einsatzmöglich-
keiten von Computertechnik berichten. Der Erste, dem es gelingt, un-
seren Giftschrank zu knacken, erhält 50 000 Euro. Die Teilnahmebe-
dingungen erfahren Sie auf Seite 18 in dieser Ausgabe.

3. Sie haben die Wahl, wie es weitergehen soll. Wünschen Sie weiter-
hin einen unabhängigen Hightech-Katalog, der Sie auf den meisten
Seiten über den praktischen Nutzen neuester PC-Produkte in auf-
wendigen Tests umfassend informiert und in wenigen, aber heftigen
Hardcore-Storys ohne Rücksicht auf höhere Geschäftsinteressen und
persönliche Befindlichkeiten sämtliche Fakten rund um legale, um-
strittene und illegale PC-Anwendungen schonungslos offen legt? Sie
brauchen nur mit einem klaren Ja oder Nein zu antworten. Wo, das
erfahren Sie auf Seite 19 in dieser Ausgabe.

Auf welche Antwort das Team von PC DIREKT hofft, lässt unsere ak-
tuelle Titelstory vermuten, die wir vorsorglich darauf getrimmt haben,
was wir in der Redaktionskonferenz gern als coolstes Thema aller Zei-
ten definieren, seit so genannte Personal Computer nicht mehr wie
Ende der 80er Jahre leidenschaftlich programmiert und bis auf das
letzte Bit optimiert wurden. Kein Thema hat Sie und uns jemals 
wieder so sehr begeistert wie der Ausbau und Einsatz von flüsterlei-
ser, ultrastarker und superschneller Web-Hardware zum luxuriösen
Heimkino ohne Speicherlimit. Nur lesen müssen Sie das Ganze ab Sei-
te 24 immer noch selbst ;-)
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