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Es ist so weit. PC DIREKT geht ins 12. Jahr ihrer
Geschichte. Vom ehemaligen Mailorder-Magazin,

das gerne auch mal „Kleinteilekatalog“ geschimpft
wurde, hat sie sich zu einem respektablen Hightech-
Journal mit investigativen Insider-Storys gemausert.
PC DIREKT war zumindest eines der ersten Compu-
termagazine, das, ohne um den heißen Brei herumzu-
schreiben, mit Tabus gebrochen hat. So erfolgreich,
dass es zahlreiche Nachahmer selbst gestandener
Wettbewerber auf den Plan brachte und eine Inflation
von einschlägigen Themen rund ums Rippen, Knacken
und Kopieren von begehrten Computerdaten aller
Couleur auslöste.

Inzwischen gehören schonungslose Undercover-Reports
aus den Grenzbereichen moderner Hightech-Anwen-
dungen zum guten Ton jeder erfolgreichen PC-Zeit-
schrift. Ausgaben ohne handfeste Ermittlungsergebnis-
se werden von Ihnen mit gnadenlosem Desinteresse
bestraft. Deshalb bleiben wir am Ball. PC DIREKT
steht für Tatsachen – mutig, deutlich, eben direkt.
Wenn diese Fakten dabei helfen, dass umstrittene,
aber millionenfach praktizierte Anwendungen von
vernetzten Computern, Komponenten und Lösungen
nicht einfach nur zu weiteren Gesetzen, Steuern und
Abgaben, sondern zu neuen bezahlbaren Produkten
und Dienstleistungen führen, die von der Industrie
nicht länger abgewehrt, sondern mit konsumierbaren
Innovationen zu fairen Preisen bedient werden, haben
wir unseren Job gemacht.

Bleibt nur die Frage, wie Sie es gerne hätten – auf die
harte Tour oder lieber etwas sanfter. Zur Beantwor-
tung dieser Frage servieren wir Ihnen diesmal zwei Ti-
telseiten. Variante eins steht für schnörkellose Reports
ohne Appetitanreger. Variante zwei bietet Ihnen die
gleichen Themen – nur etwas freundlicher und mit
augenfälligen Blickfängern. Jetzt sind Sie an der Reihe.
Schauen Sie sich beide Titel in Ruhe an und kommen
Sie bei Gelegenheit auf unsere Website. Wenn Sie bis
zum 31. Januar 2003 dort Ihre Stimme für die von Ih-
nen favorisierte Variante abgeben, können Sie eines
von zehn 5.1-Boxensystemen im Gesamtwert von
2500 Euro gewinnen (siehe auch Seite 53). Wir zäh-
len auf Sie.

Welche Art gefällt Ihnen besser?

� Wenn Sie 
PC DIREKT lieber
direkt, schnör-
kellos und ohne
Bilder mögen,
stimmen Sie für
Titel Nummer 1.

� Wer es auf
der ersten Seite
freundlicher und
mit augenfälli-
gen Blickfängern
mag, stimmt für
Titel Nummer 2.
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