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So viel Stoff 
gab’s noch nie

Zusammen mit der neuesten komplett generalüberholten Ausgabe von PC DI-

REKT mit über 20 Seiten mehr redaktionellen Inhalten gibt es also wieder viel

zu lesen. Greifen Sie zu und feiern Sie mit.

„Nur wer weiß, wie Hacker arbeiten, kann sich vor

ihnen schützen“, schwört PC-DIREKT-Redakteur

Daniel Schräder im Hacker Journal 2 seine Leser auf

ein hartes Stück Lesestoff ein. Eine Milliarde Spam-

Nachrichten, die täglich an AOL-User gesendet wer-

den, durchschnittlich ein Virus in 200 E-Mails und

digitale Würmer, die mit einem Mausklick fünf

Millionen Adressen lahm legen, sind nur einige

Gründe, sich intensiver mit der Materie zu beschäf-

tigen. Auf 100 Seiten erfahren Sie, wie unsicher ka-

bellose Netze sind und wie sich auch physikalisch

verbundene Netzwerke manipulieren lassen, wie Sie

sich vor lästigem Spam, Viren und Hackern schüt-

zen und wie einfach es ist, in ein passwortgeschütz-

tes System einzudringen. Mit den neuesten und 

besten Tools auf CD ist das Heft für 9,95 Euro im

Zeitschriftenhandel.

Im internationalen PC-DIREKT-Special Optimieren

Sie Ihre digitalen Fotos, das zugleich in sieben euro-

päischen Ländern in ihren jeweiligen Sprachen er-

scheint, gibt es auf über 100 Seiten wertvolle Tipps,

Tools und Workshops aus fast allen Bereichen rund

um Ihre Digicam. Richtig fotografieren, Bilder mon-

tieren, Objekte morphen, Diashows am TV anzei-

gen, GIFs animieren und Scanner ausreizen sind nur

einige Themen. Mit fünf Vollversionen feinster Gra-

fiksoftware und zahlreichen weiteren Programmen

auf CD ist es für 7,95 Euro im Zeitschriftenhandel.

Achten Sie auf dieses Zeichen. Es deutet auf die

neunte „Ton aus Strom“-Party hin, die am 23. Mai

von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens in der Eissporthalle

in Halle an der Saale von namhaften Techno-DJs 

zelebriert wird. Redakteure von PC DIREKT organi-

sieren das Internet-Café. Mehr darüber lesen Sie auf

www.ton-aus-strom.de.

E s gibt wieder gute Nachrichten aus dem Hause PC DIREKT. Zum einen

haben wir zwei neue Sonderhefte herausgebracht, die Sie interessieren

dürften.


