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Kennen Sie schon
www.testticker.de?
Wenn Sie zu den regelmäßigen Besuchern unserer Web-
sites gehören, dann haben Sie es sicher bemerkt. Sämtli-
che Tests und News von PC DIREKT und ihren Schwester-
zeitschriften PC Professionell sowie Internet Professionell
gibt es ab sofort unter einem Dach vereint. Mit jährlich
über 5000 Produkttests aus den Bereichen Computer, 
Telekommunikation und Unterhaltungselektronik gehört
www.testticker.de zu einem der erfolgreichsten Hightech-
Portale Deutschlands. 3,4 Millionen IVW-geprüfte Seiten-
aufrufe bei 826 000 Besuchen sprechen für sich.

Der neue Name ist zugleich Programm: www.testti-
cker.de steht für sämtliche Testergebnisse aus drei IT-Ma-
gazinen – schnell, kompakt und redaktionell unabhängig.
Wesentliche Verbesserung gegenüber vorher sind eine für
alle Magazine übergreifend optimierte Navigation, the-
menspezifische Kanäle und gebündelte Produktkataloge.
Die meisten Artikellängen sind jetzt auf die wichtigsten In-
formationen komprimiert, um Ihren Bedürfnissen nach
schnellen Resultaten gerecht zu werden.

Besonders Abonnenten können sich freuen. Ab Anfang
Mai können Sie pro Monat zwei komplette Bücher down-
loaden. In der Startphase sind es sogar drei. Wer noch kein
Abo hat, kann sieben Tage lang „Adobe Photoshop 6 –
Classroom in a Book“ auf Deutsch kopieren.

Zusammen mit unserer Volltextsuchmaschine, dem
Hightech Journal auf www.pcdirekt.de, steht Ihnen jetzt
eine der umfangreichsten Testsuchmaschinen zur Verfü-
gung, die auf die meisten technischen Fragen garantiert 
eine Antwort findet.

Damit setzen wir unseren exklusiven Service für Abon-
nenten fort, den wir mit der Einführung des Volltext-
archivs gestartet haben. Noch ist es für jedermann offen –
das Hightech Journal von PC DIREKT. Diese Suchmaschi-
ne, die so einfach funktioniert wie Google, findet für Sie in
tausenden redaktionellen Dokumenten jedes Hightech-
Produkt, das wir seit dem Jahr 2000 getestet haben.

Sämtliche Ausgaben von PC DIREKT und Sonderhefte
der vergangenen drei Jahre sind Seite für Seite als PDF-Ko-
pien archiviert. Der ideale Ausgleich, wenn Ihnen ein Bei-
trag auf www.testticker.de zu kurz ist. Für den Schnellzu-
gang gib es zwei kostenfreie Scripts im Quer- und Hochfor-
mat, die jeder Webmaster in seine Homepage ungefragt
einbauen kann. Wie das funktioniert, sehen Sie auf der ak-
tuellen Heft-CD. Schauen Sie mal in die obere rechte Bild-
schirmecke und geben Sie einen beliebigen Suchbegriff
ein. Die Antwort kommt aus dem Internet.

PC DIREKT unterstützt die neunte
„Ton aus Strom“-Party am 23. Mai
in der Eissporthalle in Halle an der
Saale. Mehr darüber lesen Sie auf
www.ton-aus-strom.de.
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