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Mit Hilfe von Fachbüchern kann man
eine Menge lernen. Das ist gut. Wenn
man genügend Zeit hat. Für die anderen Momente gibt es eLoad24: Digitale
Bücher ohne jeden Ballast zu exakt
definierten Themen, geschrieben von
etablierten Fachautoren, unschlagbar
preiswert und zum direkten Download.
So bekommen Sie immer exakt die Informationen, die Sie wirklich brauchen.
24 Stunden am Tag.

Klicken, Lesen, Weitermachen. So einfach geht das.
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Trotz sorgfältigem Lektorat können
sich Fehler einschleichen. Autoren
und Verlag sind deshalb dankbar
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eload 24 lösungen auf einen klick.
Surfen mit Firefox:
Nützliche Extras und Plugins

Immer mehr PC-Nutzer entdecken das Potenzial des schlanken Browsers und surfen mit
Hilfe des „Feuerfuchs“ durchs Netz. Die Be-

Die meisten Computerbenutzer surfen mit

liebtheit hat ihren Grund: Firefox ist kosten-

dem Internet Explorer, zumindest in der Win-

los zu haben, arbeitet sicher, ist stabil – und

dows-Welt. Vor allem, weil es so schön be-

bietet zudem jede Menge attraktiver Extras.

quem ist. Schließlich ist Microsofts Internet

Kein anderer Browser lässt sich so einfach

Explorer serienmäßig auf jedem Windows-

und bequem erweitern und auf die eigenen

Rechner installiert und jederzeit einsatzbereit.

Bedürfnisse anpassen.

Warum da noch einen anderen Browser anschauen oder ausprobieren?

Jeder Entwickler kann dem Browser neue
Funktionen spendieren. Die „Plugins“ lassen
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Ganz einfach: Weil bekanntlich auch ande-

sich aus dem Netz laden und per Mausklick

re Väter hübsche Töchter haben. Alternative

installieren, schon beherrscht Firefox neue

Browser wie Firefox, Netscape, Mozilla oder

Funktionen. Auf diese Weise kann sich jeder

Opera – um nur einige zu nennen – haben ei-

seinen ganz individuellen Firefox zusammen-

niges zu bieten. Unter den alternativen Brow-

stellen. Wie das funktioniert, das zeigt dieses

sern ist Firefox allerdings der mit Abstand

eBooklet – aber auch, wie sich mehr aus den

populärste. Vor allem deshalb, weil Firefox

kostenlosen Browser herausholen lässt. Es

nicht nur klein und kompakt, sondern auch

gibt eine Menge interessanter, häufig gut ver-

äußerst flink ist.

steckter Funktionen.
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