
Sie haben unswas zu sagen?
...Ich finde etlicheArtikel sehr informativ, besonders die die den
Digitaldruck undComputer to Plate betreffen.Allerdings fehlen
mir bei allen Beiträgen die Telefionnummern, die eine Kontakt-
aufnahme sehr erleichtern könnten. Ich würde gerne mit Danka
Kontakt aufnehmen. Beim Artikel Computer to Plate fehlt mir
eine vergleichende Auflistung aller am Markt befindlichen Pro-
dukte, Platten eingeschlossen,wie es dieZeitschrift „derKonsu-
menmt“macht. ... Auf keinenFall sollten SieBesitzer vonAnla-
gen zuWort kommen lassen Naturgemäßverteidigen und loben
die ihre Investititionen.
Einweiterer Punkt ist dieVerwendung von stehendenBegriffen
wie „Workflow“. Jeder verwendet ihn, ich bin jedoch nahezu
überzeugt, daß die Wenigsten genau Bescheid wissen was das
bedeutet, geschweige diesen Begriff eindeutig definieren kön-
nen. Hier könnten Sie bildend wirken.
Ich hoffe, daß einge Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen

Ing. Werner Einfalt, Druckerei Hans Jentzsch

Natürlich, fallen sie! Telefonnummern können wir leider keine

veröffentlichen, aber gerne steht unser Heft den Zulieferern für

Inserate zurVerfügung (Danka: S.20/21)Und ein einschlägiges

Wörterbuch haben wir auch aufgetrieben (siehe Inserat links).

Für die Marktauflistungen bitten wir noch um etwas Geduld,

hier fehlt uns noch die personelle Ausstattung dafür.

ZumThema: e-books
...nachdem ich gleich auf der nächstenSeite aufgefordertwurde,
eine Stellungnahme abzugeben, hier meine Erfahrungen mit
e-books: Ich bin Pendlerin und begeisterte Leserin.Möchte aber
nicht unbedingt immer meine aktuellen „Schinken” herum-
schleppen. Das e-book wäre daher die Lösung gewesen.
Habe diesbezüglich bei den aktuellen Versandfirmen z.B. Ama-
zonoder lion.ccnachgefragt, obundwannundzuwelchemPreis
es denn e-books schon gäbe. Die Antworten waren nicht zufrie-
denstellend: „keine Nachfrage”, „noch nicht ausgereiftes Pro-
dukt”. So wurde ein potentieller Kunde der ersten Stunde zu-
rückgewiesen – da muss ich wohl noch etwas darauf warten!

Martina Pürkl

Ja, Sie haben recht, so richtig Freude mit e-books scheint nie-
mand zu haben. Aber wir bleiben dran. Auf Seite 50 finden Sie

eine umfangreiche Bestandsaufnahme zum Thema e-book.

ZumThema: Rechtschreibung
Ich bekam die Ausgabe 0/1 2000 Ihrer Zeitschrift in die Hände,
las denArtikel überDigitalkameras (weil ich gerade amÜberle-
gen bin, mir eine zuzulegen), über Print on Demand (weil ich
auch für kleineVerlage arbeite) und und… ... dachtemir: ist das
jetzt neue oder alte Rechtschreibung oder beides? Auf Seite 69
entdeckte ich den Schnitzer „mein ich-will-jemand-nominie-
ren-Kupon” (nominieren tut man jemanden) …
…sicher versteh ich alsLeser,wasSiemeinen, auchwennKom-
mafehler das Lesen erschweren. Ich würd auch erkennen, dass
ein Mensch auf einem Bild ist, wenn es mit 50 dpi ausgedruckt
wird. Nur: zur Informationsvermittlung gehört eben auch die
Arbeit an der Form (ist meine Meinung).

Dr.Andreas Wolkerstorfer

Das mit der neuen Rechtsschreibung ist so eine Sache, manche

unserer Autoren verwenden sie, manche nicht. Im übrigen geht

esdochwohldarum,daßdieStories lesbar sind.Siehaben recht,

einige Stories im ersten Heft waren voll von Fehlern. Ich hoffe,

wir bekommen das schnell in den Griff.
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Thewinner is... Gugler Print &Media

Ich nominiere hiermit für den X-media Award 2001

Name: .....................................................................................................................................................................................................
.

Adresse: .................................................................................................................................................................................................

Begründung: ..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Einsender: ...............................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................................

Bitte Kupon ausfüllen, in ein Kuvert stecken und einsenden an X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
oder faxen an 06234/7162, Tel.: 06234/716, Mail: office@x-media.at

Mit demX-mediaAwardzeichnenwirUnternehmenbzw.Persönlichkeiten aus, die dieneuendigitalenTechnologien amkonsequentes-
ten anwenden und integrieren. Der erste Preisträger steht mit Gugler Print & Media fest. Auch Sie können mitmachen, den nächsten
X-mediaAward2001zuvergeben.SchickenSie einfachuntenstehendenausgefülltenKuponoder eine formlosekurzeBeschreibungei-
nes IhrerMeinung nach auszeichnungswürdigenKonzeptes, einesUnternehmens oder einer Persönlichkeit an dieX-media Redaktion,
wirwerden dann von uns aus die entprechendenweiteren Informationen über IhrenVorschlag einholen.Natürlich können Sie sich auch
selbst nominieren. Ein Auswahl-Komitee wird dann im Jänner 2001 unter den Vorgeschlagenen die Preisträger des X-media Award
2001 in Bronze, Silber und Gold wählen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluß ist der 31. Dezember 2001

Es war die Architektur, die uns nach Melk führte. Was wir

dann aber vorfanden war ein Cross Media Unternehmen
allererster Güte. Und deshalb geht der

erste X-media Award an Ernst und
Elisabeth Gugler. Ein Portrait

finden Sie auf Seite 76.

Mein ich-will-jemanden-nominieren-Kupon

X-media Award 2000 für das konsequent umgesetzte
Unternehmenskonzept: Ernst und Elisabeth Gugler.
Wir gratulieren und wünschen Viel Glück im neuen Haus
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