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Neues vom Internet-Provider aus Kärnten
Susanne Schubarsky
TUCOWS
Als einziger europäischer Server spiegelt Net4You den TUCOWS-Index The Ultimate Collection of Winsock Software. Alle Programme und
Applikationen zum freien Downloading unter:
http://www.net4you/tucows/

Leitseite Net4You

Der Kärntner Internet-Provider Net4You hat sein Netz von Einwahlknoten weiter ausgebaut. Seit 1.8.95 gibt es neben den Standorten Klagenfurt und Villach nun auch Einwahlknoten in WIEN, GRAZ und LEOBEN.
Ein Einwahlknoten in Salzburg ist in Vorbereitung (1.10.95).
Aufgrund der großen Nachfrage haben wir ein spezielles AngebotsPaket entwickelt, das Firmen und Organisationen ermöglicht, ein ganzes
Netzwerk an das Internet anzubinden, ohne die Kosten für einen Standleitungszugang auslegen zu müssen:

Da gibt’s überall WinSock

WEB-BEWERB

Net4You bietet als besonderes Service für alle seine User die Möglichkeit, eine eigene Homepage zu gestalten und sie GRATIS auf dem
Diese Variante funktioniert mit einem ISDN-Anschluß auf der Kunden- Net4You-Server zu plazieren.
seite und einem dediziertem Einwahl-Port am Net4You-POP - die Verbindung ist also immer garantiert. Diese dial-on-demand Lösung ist Im Herbst 1995 veranstaltet Net4You einen WEB-BEWERB, bei dem die
absolut volumensunabhängig und nur durch eine monatliche online-Zeit beste, kreativste, originellste, schönste, usw. private Homepage Österreichs ermittelt werden soll.
von 160 Stunden begrenzt.

NETWORK-ISDN

Das Interessante an diesem Paket ist die Möglichkeit, dadurch ein ganzes internes Netzwerk an das Internet anzubinden - FIREWALL-Option
für die Sicherheit inbegriffen - und sogar einen eigenen Internet-Server
zu betreiben, da das Dialling-on-demand in beiden Richtungen funktioniert, und der Server somit auch von außen jederzeit erreichbar ist.

Zu diesem WEB-BEWERB sind nicht nur die Net4You User sondern alle
kreativen Surfer Österreichs aufgerufen.

Kosten: S 6.500,- exkl. (S 7.800,- inkl.) pro Monat

Als Hauptpreis winkt ein Gratiszugang bei Net4You für 6 Monate.

ROUTER-LÖSUNGEN

Nähere Informationen:

Die teilnehmenden Homepages werden in einem eigenen Verzeichnis
zu begutachten und zu bewerten sein. Die Bewertung erfolgt einerseits
durch die User per online-Abstimmungsformular und andererseits durch
Außerdem kann der Zugriff auf das Internet für die Teilnehmer am inter- Fachleute aus Marketing und Web-Design. Kriterien sind Kreativität und
nen Netzwerk beschränkt werden, z.B. Zugriff ausschließlich auf öster- Originalität, aber auch Praktikabilität und Userfreundlichkeit (...auch die
schönste Grafik wird ab 2MB zu einem Ärgernis...).
reichische Server, nur zu bestimmten Zeiten, etc.

Als preiswerte Router für Einsteiger können vorhandene ausgediente
PCs verwendet werden (von 286 aufwärts) + ISDN-Karte, z.B. TeleS.
Für ISDN-Standleitungen werden reine ISDN-Router verwendet, die
sowohl die österreichischen Standleitungen schalten können als auch
Datenkompression durchführen (3:1 - v42.bis).
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WWW:

http://www.net4you/

e-mail:

web-bewerb@net4you.co.at

Tel.:

04242-257367

Fax:

04242-257368
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