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Als ich mich in meinem Editorial in PCO 3/96 für unsere 
CD-Panne in Ausgabe 2/96 entschuldigte, fragte ich Sie, 
ob Sie überhaupt noch eine monatliche CD-ROM im Heft

wünschen. Hätte ich geahnt, welches Echo dieser Satz provo-
zieren würde ... 
Keine Sorge. Sie brauchen mir nicht mehr zu schreiben, daß Sie
PC-ONLINE auch, trotz oder gerade wegen ihrer redaktionellen,
absolut auf das Heft optimierten Monats-CD kaufen. In ein-
hundert Briefen fanden sich gerade mal zwei Leser, die meine Idee
gar nicht so schlecht fanden, PC-ONLINE zu einem günstigeren
Preis ohne CD-ROM anzubieten und die entsprechenden Inhalte
verstärkt auf unsere Online-Foren auszulagern.
Alle übrigen appellierten beinahe geschlossen an uns, daß wir
nicht einmal daran denken sollten, die CD-ROM aus dem Heft zu
nehmen. Ist ja schon guuut! Danke schööön. Freut mich wirklich
sehr, daß Sie unsere Monats-CD derart zu schätzen wissen. Wun-
dert mich eigentlich gar nicht. Schließlich gehört sie nachgewie-
senermaßen zu den besten, weil redaktionell aufwendig gepfleg-
ten silbernen Scheibchen am Markt, die die CD-Inflation bis heute
überlebt haben.
Wir haben sehr viel Zeit und Geld investiert, damit sich das Print-
medium und die CD-ROM Monat für Monat gegenseitig ergänzen –
ohne nutzlosen Datenschrott, billige Videoclips oder ewig diesel-
ben Spieledemos.
Der Nutzen liegt auf der Hand: Sie sparen einen Haufen Geld für
zeitaufwendige Downloads, wenn Sie auch nur einen Teil der in
jedem Heft beschriebenen Online-Programme möglichst noch
beim Lesen ausprobieren möchten.
Dennoch gibt es auch einige tausend Leser, denen die Zeitschrift
PC-ONLINE völlig genügt und die deshalb einfach keine Monats-CD
brauchen. Damit diese Leser künftig den pauschalen Preis für 
PC-ONLINE inklusive CD-ROM nicht mehr bezahlen müssen, erar-
beiten wir in den nächsten Wochen eine entsprechende Lösung,
damit auch Sie auf Ihre (geringeren) Kosten kommen.
Fazit: PC-ONLINE wird es also auch weiterhin mit CD-ROM im Heft
geben – versprochen! Aber wir werden auch etwas für diejenigen
tun, die soviel Service gar nicht wünschen. Mehr dazu in einer
unserer nächsten Ausgaben.

„PC-ONLINE wird es also auch
weiterhin mit CD-ROM im Heft
geben – versprochen! Aber wir

werden auch etwas für diejenigen
tun, die soviel Service gar nicht
wünschen. Mehr dazu in einer
unserer nächsten Ausgaben.“

Thomas Jannot, Chefredakteur
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