
CCC-Der Computer Communications Club
Werner Illsinger

Der Computer Communications Club
(kurz ccc) ist ein eingetragener, nicht auf
Gewinn ausgerichteter Verein, der am
2.5.1994 in Wien gegründet wurde. Der
ccc hat das Ziel, die Verbreitung des
Computers als Kommunikationsmedium
zu fördern und seine Mitglieder beim Ein-
satz des Computers als Kommunikations-
medium zu unterstützen.

Derzeit umfasst unser Verein ca. 500 Mit-
glieder in ganz Österreich, vor allem aber
in Wien und Umgebung.

Clubleistungen

Clubkarte - Die Clubkarte weist Sie als Mit-
glied aus. Als Mitglied sind Sie be-
rechtigt, alle Clubleistungen zu
den besonders günstigen Preisen
in Anspruch zu nehmen. Außer-
dem gibt es einige Firmen, die
Clubmitgliedern Rabatte beim
Einkauf gewähren. Siehe dazu die
Informationen auf unserer Home-
page

Clubtreffen - Wir treffen einander regelmä-
ßig einmal im Monat in einem Lo-
kal, um Erfahrungen auszutau-
schen und bei gutem Essen ein
wenig zu plaudern. Es findet meis-
tens ein Vortrag zu einem aktuelen
thema statt. Für Mitglieder ist der
Besuch gratis. Bei Nichtmitglie-
dern wird ein Unkostenbeitrag
von 250,— pro Abend eingeho-
ben.

Clubabende mit Vorträgen - In Koopera-
tion mit Microsoft Österreich ver-
anstalten wir derzeit viermal jähr-
lich einen Clubabend zu verschie-
denen aktuellen Themen, die Mit-
glieder kostenlos besuchen kön-
nen. Auf den Clubabenden gibt es
oft Betaversionen der gezeigten
Microsoft Produkte oder Gewinn-
spiele.

Clubmagazin – Im Clubbeitrag ist ein Abo
(im Wert von 250,— pro Jahr) der
PCNEWS enthal ten. Die
PCNEWS erscheinen fünf mal
jährlich und enthalten Informatio-
nen über unseren Verein und an-
dere interessante Neuigkeiten (sie-
he www.pcnews.at)

E-Mail Adresse – mit POP 3 Protokoll ab-
f ragbar im Format
<user>@ccc.at. Ideal als Ergän-
zug zu einem bestehenden Inter-
net Zugang (im Büro – als private
e-mail Adresse) oder zu Hause.
Die Adresse bleibt auch bei einem
Providerwechsel immer gleich.

Homepage – auf unserem Mitgliederserver
http://home.ccc.at/. Die Homepa-
ge ist per FTP und Microsoft Front-
page Extensions wartbar.

Sammelbestellungen – gelegentlich ver-
anstalten wir Sammelbestellun-
gen, damit wir gemeinsam zu ei-
nem günstigeren Preis einkaufen
können.

Informationsaustausch - um mit anderen
Mitgliedern Erfahrungen auszu-
tauschen, bieten wir den Mitglie-
dern diverse Mailinglisten an. Im
Jahr 2000 kommt dazu noch ein
geschlossener News Server und
eine Softwarebibliothek für Share-
ware und Public-Domain-Tools.

Lokaler Zugriff auf alle Server im CCC
Netz. Mit Ihrer Clubmitgliedschaft
haben Sie die Möglichkeit auf alle
Server im CCC Netz zuzugreifen.
Dazu zählen die Web Server wie
www.ccc.at , www.ccc.or.at ,
www.adim.at, www.pcnews.at,
www.oecac.at, u.v.a.m.

UseNet News Server Die Mitglieder des
CCC haben die Möglichkeit auf ei-
nen der umfangreichsten UseNet
News Server zuzugreifen. Der
News Server wird von unserem
Partner, dem VBS (Vienna Back-
bone Service) betrieben, der größ-
te Wiener Backbone-Provider.

Voller Internetzugang: Zusätzlich gibt es
für Clubmitglieder die Möglichkeit
um zusätzlich 117,— monatlich ei-
nen vollen unlimitierten Internet
Zugang vom Club zu beziehen.
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—-�—-Bitte hier abtrennen und einsenden an CCC - Fernkorngasse 17/1/6 A-1100 Wien——------------------------------------------------

Ich Titel: __________________ Vorname: ________________________________ Familienname: ______________________

Straße __________________________________________________________________________________________________

PLZ: __________________ Ort: ________________________________ Telefon: (_______)___________________

möchte Mitglied im Computer Communications Club (ccc) mit folgender Mitgliedskategorie werden:

� ccc City � ccc Link � ccc Web
(41,— pro Monat) (158,— pro Monat) (242,— pro Monat +500,— einmalig)

Ich bestelle zusätzlich:
� Meine Wunsch - E-Mail (falls verfügbar) Adresse: ����������������� @ccc.at (max 8 Zeichen) (gratis !)
� weitere Adressen für Link und Web:
����������������� ����������������� ����������������� �����������������

����������������� ����������������� ����������������� �����������������

� Domain für Web www.________________________.at
(Achtung Kosten für die Registrierung der Domain durch NIC.AT siehe http://www.nic.at nicht enthalten !)
Verrechnung im voraus jeweils bis Kalenderjahresende. Kündigung unter einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist mit Kalen-
derjahresende. Mit der Zugangskennung wird Rechnung und Zahlschein zugeschickt. Ich nehme mit meiner Unterschrift die Vereins-
statuten und Benutzungshinweise für die Clubeinrichtungen zur Kenntnis.

Ort / Datum ___________________________________ Unterschrift ___________________________________


