
Club-Support
Christian Schneider

Support,
Beratung, kleine
Installationen

. . .werden von mir,
eventuell gegen einen
geringen Unkostenbei-
trag, ausgeführt. Ich
komme auch ins Haus!

Meine Leistungen

� Anfängerhilfe, speziell
Internet (WWW, Mail,

News), Windows, Textverarbeitung

� Neuinstallationen von Windows

� Hilfe beim Backup

� Installation von Programmen

� Herstellen von Internet-Verbindungen

� Beratung im Programm StarOffice ®

� Beratung bei der Homepageerstellung

� Allgemeine Beratung und Hilfe; Näheres
auf Anfrage!

Mein Angebot richtet sich speziell an An-
fänger, haben Sie also keine Scheu, mich
zu kontaktieren!

Kontakt

E-Mail: schneider@gmx.at

Telefon + Fax: 02236-377781
Mobil: 0650-49-62-505

Wenn Sie zu mir kommen wollen: Ich
wohne in Brunn am Gebirge, leicht mit
Bus und Bahn zu erreichen. Parkplatz
vorhanden.

Wegbeschreibung

Mag. Christian Schneider
Dreihäusergasse 14
A-2345 Brunn am Gebirge

1 Von Westen

Beim Knoten Steinhäusl auf die Wiener
Außenringautobahn (Wienerwaldauto-
bahn) A 21 abzweigen, bei der Abfahrt
Brunn am Gebirge rausfahren. Rechts
halten und bis zur Ampel runterfahren,
an der Ecke ist ein großer “Cosmos-
Köck”-Elektromarkt und ein McDonalds.
Dort rechts abbiegen und immer gerade-
aus fahren, unter der Bahnunterführung
durch Richtung Brunn Zentrum.

Bei der gotischen Brunner Kirche gehts
nicht geradeaus weiter (Einbahn), dort
rechts und gleich die nächste Gelegenheit
scharf nach links (Nachrang!). Unten bei
der Ampel, es ist auch das Haus der Kom-
munistischen Partei dort, nach rechts, an
zwei Tankstellen (die links liegen) gerade-
aus vorbei; rechts liegt dann an der Ecke
zu einer schmalen Gasse eine “Bank
Austria”, die schmale Gasse hinein, ist
schon die Dreihäusergasse. Das erste,
alte, gelbe Haus ist die Nr. 14.

2 Von Wien

Auch auf die A21, die Abfahrt Brunn am
Gebirge raus, eher links halten ins Zen-

trum Brunn, bei der Ampel auf der zwei-

spurigen Schnellstraße nach links hinun-

ter bis zur Ampel beim “Cosmos-Köck”

und McDonalds. Dort rechts abbiegen

Richtung Brunn Zentrum und geradeaus

weiter wie in Punkt 1 beschrieben.

3 Von Mödling

Die Hauptstraße Richtung Maria Enzers-

dorf geradeaus fahren. Gleich nach der

Maria Enzersdorfer Wallfahrtskirche

(Franziskanerplatz) kommt links an der

Ecke eine “Bank Austria”, in diese

schmale Gasse einbiegen, ..

4 Mit der Bahn

Bahn- und Schnel lbahnhaltestel le

Brunn-Maria Enzersdorf. Hinauf bis zur

Ampel gehen, ist von der Bahnhaltestelle

sichtbar. Dort links und an zwei Tankstel-

len vorbei bis zur “Bank Austria”, die

rechts an einer Ecke liegt.

5 Mit dem Bus

Von Siebenhirten (Endstation U6) oder

Bahnhof Mödling mit dem Bus Richtung

Mödling Bahnhof (fährt alle Viertelstun-

den) bis zur Haltestelle Maria Enzersdorf

Franziskanerplatz (Post). Die Dreihäuser-

gasse ist eine Parallelstraße zur Kirchen-

gasse nördlich. An der Ecke zur Haupt-

straße befindet sich eine “Bank Austria”.

Auch von Hietzing fährt ein Dr. Ri-

chard-Bus zur Haltestelle Franziskaner-

platz.

Von Rodaun (Endstation Straßenbahn

60) mit dem Bus 259 (fährt alle halben

Stunden) bis zur Haltestelle Franz

Keimgasse 2A. Die Dreihäusergasse ist

die schmale Gasse links vom Gasthaus

“Omas Bräustüberl”. Diese hinein, ich

wohne im letzten, gelben, alten Haus

links, Nr. 14. .
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MCCA
Marcus Pollak

Liebe Mitglieder des MCCA !

MCCA 2002: Neues Jahr - neue
Services

Der MCCA bietet Ihnen ab sofort folgen-
de neue Services:

� Wöchentlicher Newsletter

� Regelmäßiger Schnäppchenführer

� Neue Partner für Ihren vergünstigten Ein-
kauf

Themen für Clubabende

� GSM/Festnetz-Gateway (Siemens 2pho-
ne)

� Schnurlose Daten-Kommunikation

� I-Gate WLAN/ISDN/ADSL-Router

� Jet2Web Telekom - MyPhoneServices via
Web (ICSC - Internet Customer Self Care)

� ADSL in der Praxis - Set Top Box, WLAN

� e-Commerce, e-Payment

Clubabend-Termine

� 19. Februar

� 12. März

� 16. April

� 07. Mai

� 15. Juni: MUPID-Jubiläumsfeier in Graz!
(Details im Internet)

Gewinnspiel

MCCA-Mitglieder und alle, die es noch
werden wollen, erwartet eine Gewinn-
chance!

Kontakt

Weitere Informationen gibt’s im Internet
auf der MCCA-Homepage: www.mcca.or.at,
über unsere Mailingliste (info@mcca.or.at,
subscribe mccainfo) oder bei der
MCCA-Hotline (01-7101030).

CCR
Helmuth Schlögl

Liebe Mitglieder des Computerclub Retz

Heute können wir wieder auf ein erfolg-
reiches Jahr 2001 zurückblicken. Vielen
konnten wir bei der Auswahl von neuen
Computeranlagen oder Hardwareaufrü-
stung Hilfestellung leisten. Für Neuein-
steiger mit kleinem Budget erwarben wir
gebrauchte Computer und Monitore, die
wir auf ihre Funktion hin überprüften und
zum Ankaufspreis weitergaben. Fehlende
Hardware erwarben wir auf Wunsch des
Käufers auf dessen Rechnung bei unse-
rem örtlichen Computerfachhändler und
bauten sie gratis ein. Natürlich fehlte
auch hier die Beratung über den Verwen-
dungsumfang des Gerätes nicht.

Viele Kurstermine, die wir angeboten
hatten, mussten wegen zu geringer Teil-
nehmerzahl abgesagt werden. Es gibt in
Retz schon einige Institutionen, die auch
Computerkurse anbieten. Wir glauben
aber, dass der Markt dafür schon gesättigt
ist und weil die Jugend von heute den
Vorteil genießt einen Informatikunter-
richt in fast allen Schulkategorien zu er-
halten.

In der nächsten Vorstandssitzung werden
wir versuchen, zusätzlich zu unseren an-
gebotenen Kursen, neue Kursthemen zu
erarbeiten. Die Ideen reichen von Video-
schnitt und Nachvertonen am PC, über-
spielen von alten 45 Schallplatten, um-
wandeln in MP3-Format bis zum Bren-
nen auf CD.

Verstärkt hat sich das Interesse an der An-
mietung unseres gut ausgestattetem Se-
minarraumes. Hier werden Mitarbeiter
von Firmen in speziellen Programmen
von eigenen Trainern geschult. Auch die
Internetanbindung von 12 Arbeitsplätzen
aus wird häufig genutzt. Somit kann der
Computerclub Retz auch für das laufende
Jahr auf einige Erfolge hoffen.
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