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Diese Ausgabe 
hat es in sich
Diesen Monat hat PC DIREKT wieder ganze Arbeit geleis-

tet. Brisante Storys sind unser Markenzeichen. Wie zum

Beispiel „Premiere in 1 Minute geknackt“ in unserer vori-

gen Ausgabe, der selbst ein Generalist in seiner Ausgabe

11/03 mit einer ausführlichen Nachricht auf Seite 23 sach-

lich Respekt zollte – herzlichen Dank, Computer Bild. Dies-

mal geht es ums DVD-Kopieren. 1:1 und ohne langwierige

Konfigurationsorgien. Auch diesmal nennen wir hilfreiche

Hardware und pfiffige Software direkt beim Namen.

Noch besser ist allerdings, dass es von PC DIREKT 7/03

zwei vollwertige Varianten gibt. Eine CD-Version für 3,50

Euro und eine DVD-Ausgabe für 6,50 Euro. Was sie unter-

scheidet, sind zwei völlig unterschiedliche Silberscheiben.

Beide sind bis zum Rand mit äußerst nützlicher Software

gefüllt, damit Sie das Gelesene sofort ausprobieren kön-

nen. Aus diesem Grund unterscheiden sich auch die Seiten

51 bis 54 mit jeweils ausführlichen Inhaltsverzeichnissen

für die CD- beziehungsweise DVD-Version. Ansonsten sind

beide Ausgaben identisch. Aber wir haben nichts dagegen,

wenn Sie beide kaufen ;-)

Außerdem gibt es ein neues internatio-
nales Sonderheft, das in sieben euro-
päischen Ländern zugleich erscheint.
CDs & DVDs brennen zeigt Ihnen von der
Pike auf, wie Sie unter anderem Bilder,
Sounds und Videos auf die populärsten
Datenträger der Welt bannen und zum
Beispiel am Fernseher im Wohnzimmer
vorführen können. Mit großem Soft-
warepaket auf CD kostet es 7,95 Euro.

Wem die Aktivierungs- und Lizenzpolitik
von Microsoft nicht ganz geheuer ist,
der kauft für 6,50 Euro die DVD-Ausga-
be von PC DIREKT mit der vollständigen
Version 8.0 von Red Hat Linux. Damit
können Sie alles machen, was unter
Windows gang und gäbe ist. Darüber
hinaus bietet dieses Linux hervorragen-
de Server-Anwendungen, die Sie unter
Windows hunderte Euro kosten.

Haben Sie sich an Windows gewöhnt
und keinen Nerv auf fremde Umgebun-
gen, dann kaufen Sie die CD-Ausgabe
von PC DIREKT. Sie kostet nur 3,50 Euro
und bietet neueste Vollversionen, Tools
und Updates auf CD-ROM. Der Clou ist
eine neue komfortable Oberfläche, bei
der Sie sich nicht mehr wie in den ver-
gangenen Ausgaben zwischen Power-
oder Classic-Menüs entscheiden müssen.
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