
Verlosung des Web- Adressbuchs: Die Alternative zu Suchmaschinen:
Suchmaschinen sollen – wie es der 
Name schon sagt – dem Internet-
Nutzer das Suchen im World Wide 
Web erleichtern. Doch häufi g 
erzielen sie einen gegenteiligen 
Effekt. Eine hilfreiche Variante 
für das Recherchieren im 
Internet-Dschungel ist das Web- 
Adressbuch für Deutschland 
2005. Es listet nicht Tausende 
von unbrauchbaren und 
manipulierten Treffern auf, 
sondern beschränkt sich auf die 
gesuchte Information, welche 
ohne kostspielige Umwege 
auf aktuellen und qualitativ 
hochwertigen Seiten gefunden 

wird! Aus über sieben Millionen 
deutschen Web-Seiten wurden die 

besten sechstausend redaktionell 
ausgewählt, intensiv geprüft und 
in inhaltlich sinnvolle Rubriken 
unterteilt. Jeder Eintrag ist 
qualitativ hochwertig und 
informativ beschrieben sowie 
durch bunte Screenshots 
zusätzlich veranschaulicht. 
User müssen sich nicht länger 
mit ewig langem Suchen im 
Internet herumquälen und 
anschließend mit Albträumen 
über ihre Finanzen schlafl os die 
Nacht verbringen. So können 
sie im Web- Adressbuch in den 
900 farbigen Seiten mit über 
600 Screenshot- Abbildungen 
auf Internet-Seiten stoßen, die in 
keiner Suchmaschine verzeichnet 

sind und auf die man sonst 
vielleicht nie gestoßen wäre. Ein 
Muss also für jeden Web-User! 
Das Buch wird von der Presse als 
„Web- Bibel” und „Standardwerk 
für das Internet”empfohlen und 
erschien im April 1998 als erster 
deutscher Web-Führer.
Gewinnen Sie mit dem 
Alster-Magazin eines von drei 
Exemplaren, um „zu blättern 
statt zu googeln”! Einfach eine 
Postkarte oder eine E-Mail bis 
zum 18. 11. mit dem Kennwort 
„Web-Bibel” an das Alster-
Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder an 
leseraktionen@alster-net.de 
schicken!
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