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Jetzt ist es endlich online – das Hightech Journal von PC DIREKT. Diese Suchmaschi-
ne, die so einfach funktioniert wie Google, findet für Sie in einem der umfangreichsten
Volltextarchive für Computer, Hardware, Software, Zubehör, Tipps, Tools und Lösun-
gen in Tausenden redaktionellen Dokumenten auf das i-Tüpfelchen genau jedes High-
tech-Produkt, das wir seit dem Jahr 2000 getestet oder erwähnt haben.

Sämtliche Ausgaben von PC DIREKT und Sonderhefte der vergangenen drei Jahre 
haben wir Seite für Seite als PDF-Kopien archiviert. Geben Sie einen Suchbegriff ein,
erhalten Sie als Antwort eine Überschrift mit kurzem Abstract sowie Ausgabe und 
Seite, in der über das Produkt oder die Lösung geschrieben wurde. Haben Sie eine
Sammlung von PC DIREKT zur Hand, können Sie direkt nachschauen. Oder Sie
klicken auf die Antwort und erhalten eine 1:1-Kopie des Beitrags im PDF-Format.
Vorausgesetzt, Sie haben den Acrobat Reader installiert.

Bis zur Cebit können alle unsere Leser das Hightech Journal ohne Einschränkungen
ausprobieren. Danach erhalten unsere Abonnenten und treue Leser, die mal ein Abo
schnuppern wollen, sämtliche PDF-Kopien weiterhin kostenlos. Darüber hinaus kann
sich jeder, der keine Abonummer hat, für ein paar Cent im so genannten Micropay-
ment-Verfahren ebenfalls informieren. Mehr darüber, wenn es so weit ist.

Kommen wir zum nächsten Novum, das Ihr Votum ist. In unserer vorigen Ausgabe 
haben wir Sie gefragt, welche Art Titel Ihnen besser gefällt. Rund zwei Drittel unserer
Leser stimmten in einer Umfrage auf unserer Website für eine bestimmte Variante –
welche, das verraten wir Ihnen, nachdem wir diesmal die Probe aufs Exempel ge-
macht haben. Aus diesem Grund befinden sich in diesem Monat zwei Versionen von
PC DIREKT mit jeweils unterschiedlichen Titelseiten im Zeitschriftenhandel. Auf diese
Weise wollen wir herausfinden, ob sich Ihr Abstimmungsverhalten auch in unter-
schiedlichen Verkäufen widerspiegelt. Was dabei herausgekommen ist, werden Sie in
PC DIREKT 4/2003 erfahren.
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