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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.
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eload24 GmbH
Blegistrasse 7
CH-6340 Baar
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eload 24 lösungen auf einen klick.
Das World Wide Web verblüfft mich
ständig aufs Neue. Um ehrlich zu sein:
Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem
ich nicht eine spannende, ungewöhnliche oder doch zumindest interessante
Webseite entdecke, die in meinen »Favoriten« landet. Eine? Meist sind es
mehrere, die mich auf die eine oder
andere Art überzeugen. Das Angebot
ist bekanntlich riesig: Manche Seiten
informieren über exotische Themen,
andere bieten eine prima Plattform
zum Gedankenaustausch, wieder andere dienen der Unterhaltung – es werden immer mehr.
Die eBooklets aus der SurftippsReihe führen Sie an Plätze im Web, die

Zu diesem eBooklet:
Das Internet ist voll mit Tipps, Hilfen
und Informationen rund um Computer
und Technik. Für diese Themen finden
Sie eine praktisch unüberschaubare
Anzahl an Seiten. Eigentlich nicht verwunderlich, denn in seinen Anfangsjahren hat das Internet vor allem Technikfans angesprochen und viele davon
auch motiviert, Informationen im Internet zu veröffentlichen.
Viele der Seiten, die vor Jahren ins
Leben gerufen wurden, sind inzwischen
hochprofessionell gemacht und bieten
ebenso interessante wie hilfreiche Informationen. Beispielsweise, wenn es
darum geht, einen Windows-PC richtig

jeder Internetbenutzer kennen sollte.
Webseiten, die entweder nützlich, informativ, spannend, unterhaltsam oder
einfach nur bemerkenswert sind.

zum Laufen zu bringen, oder wenn Sie
sich informieren wollen, was es an neuen Geräten auf dem Markt gibt.
Toll finde ich persönlich auch die
Computermuseen, von denen es mittlerweile eine ganze Reihe im weltweiten Datennetz gibt

Jörg Schieb
Meerbusch, im April 2007
www.schieb.de

Surftipps: Computer und Technik
copyright © 2007 eload24 GmbH

Jörg Schieb

Seite 

