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Neuer Herausgeber WUG

Für eine intensivierte Information über
aktuelle Clubaktivitäten bestellen Sie bitte auch die Mailingliste Ihres Clubs.
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gen für den Einsteiger zu einer sehr komtails siehe http://www.wug.at/, alle Termine
plexen Angelegenheit werden kann. ZwiWir bedanken uns für eure langjährige
schen CD-R(RW) und DVD-R(RW) lieder WUG sind im
-Terminkalender
Beteiligung an unseren Aktivitäten und
enthalten.
gen Welten: Zumal die im Handel angeersuchen um Einzahlung noch offener
botenen Programme im Zusammenspiel
Mitgliedsbeiträge.
mit den unterschiedlichen DVD-RohlinHomepage-News
gen nicht immer problemlos laufen und
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Schreibweisen angezeigt werden und
l Windows-2000: Schulungsunterlagen
Power Tools, Pinnacle Express/Expressiman kann jene wählen, die der eigenen
des gleichnamigen PCC-Seminars
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Eine detaillierte Darstellung technischer
Grundlagen mit vielen Abbildungen finMitgliederverwaltung
den Sie unter
http://members.aon.at/neuhold/dvd/dvd_knowhow.html.
Bitte beachten Sie, dass jedes Mitglied
seine Daten über das Webinterface selbst
editieren kann, wählen Sie Ihre Adresse,
Cover
Username/Passwort stehen auf der JahDas aktuelle Coverbild
resrechnung. Passwor t kann unter
mit dem Titel "HardwaStammdaten -> Internet ->Passwort selbst
re" wurde insofern vom
geändert werden. Im Zweifel, bitte bei
Thema beeinflusst, als
office@ccc.at oder pcc@pcc.ac anfragen.
erste persönliche Erfahrungen mit einem
Mitgliederverwaltung
DVD-Brenner gewisserCCC
https://www.ccc.at/members/
m a ß e n d a r i n " v e rschmolzen": AusgangsPCC
http://pcc.ac/members/
Exner Gedächtniszimmer
bild ein Foto, das in
Photoshop 7 zunächst
PCNEWS
http://pcnews.at/members/
mit dem neuen Verzerrungstool "Verflüssigen" behandelt und
Insbesonders wäre die Eintragung einer
danach mit Feuer- und Wolkenpinseln
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http://home.pcc.ac/ (PCC-Mitglieder).
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