Surftipps

Nützliches im Netz
Webseiten bieten schon lange mehr als nur Informationen. Tatsächlich ist die Vielzahl der Dienstleistungen und Spezialangebote, der kleinen und
großen Helfer im Web so gewachsen, dass der
Überblick leicht verloren geht. Im Folgenden soll
es daher einmal weniger um Fachangebote, als
um allgemein nützliches gehen. Dienste, die das
Leben erleichtern und Erledigungen vereinfachen,
individuelle Geschenke erstellen und sich zudem
oft auch professionell nutzen lassen.

Die eigene Internetpräsenz
kann ohne genaue Einhaltung einiger Vorschriften
ein Fall für eine Abmahnung
werden. Informationen und
Abhilfe wird angeboten von
www.abmahnwelle.de.

Ob Visitenkarten, Briefbögen, Einladungskarten, Broschüren, Plakate oder vieles mehr,
alles lässt sich inzwischen über InternetDruckereien abwickeln. Die Erstellung wird
oft durch eine Auswahl an Vorlagen wesentlich erleichtert, Preise und Lieferzeiten sind
bei spezialisierten Anbietern meist besser als
bei allgemeinen Druckereien.
www.4-c.de
www.vistaprint.de
www.kaesbauer-postkarten.de
www.printshop24.de
Wenn es um Fotos geht, so kann man bei einer Vielzahl von Anbietern eigene Bilder vergrößern und auf Tassen, T-Shirts, Puzzle und
anderes mehr drucken lassen ohne das Haus
verlassen zu müssen.
www.pixum.de
www.pixelnet.de
www.pixaco.de
www.colormailer.de
Auch das eigene gebundene Fotobuch lässt
sich leicht am Computer erstellen und
kommt dann per Post ins Haus. Dabei lassen
sich diese Fotobücher so repräsentativ gestalten, dass sie auch gut für offizielle Dokumentation oder Präsentation verwendet werden
können. Neben den Fotodiensten gibt es auch
auf Fotobücher spezialisierte Dienste.
www.fotobuch.de
www.fotoquelle.de/download/fotobuch.php
Die zugehörige Suchmaschine für den günstigsten Anbieter findet sich unter
www.billigefotos.de.
Sucht man eine Dienstleistung oder eine
Branche, so helfen die Gelben Seiten des
Branchentelefonbuchs weiter. Elektronisch
lassen sich jetzt alle Branchen bundesweit
durchsuchen und die gefundenen Firmen sofort im Stadtplan anzeigen.
www.gelbeseiten.de
Eine internationale Version für andere EULänder wird ebenfalls angeboten
www.gelbeseiten.de/yp/europa.yp.
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Ein schneller und verlässlicher Sprachhelfer ist
das Onlinewörterbuch http://dict.leo.org.

Wer nur selten eine PDF-Datei verschicken will,
der kann Adobes Create PDF Service kostenlos
benutzen, der die erzeugte Datei per E-Mail verschickt http://createpdf.adobe.com/.

Für Reisen in die USA bieten sich gleich
mehrere solcher Verzeichnisse für die Reisevorbereitung an. www.yellowpages.com,
http://yellowpages.superpages.com

Geht es um den Kauf von Computern oder
Ähnlichem, so bieten die jeweiligen Fachzeitschriften oft hilfreiche Vergleiche, Übersichten und Entscheidungshilfen.
www.chip.de
www.zdnet.de

Unterstützung bei fremdsprachigen Inhalten
bieten Wörterbücher wie http://dict.leo.org/
das sogar auf Etymologie eingeht und die
Aussprache des Wortes als Audiodatei liefert.
Für Definitionen und Erklärungen ist das
größte Nachlagewerk der Welt, die Wikipedia, unschlagbar. Sie eignet sich als Ausgangspunkt für Recherchen jeder Art auch
für weitere Links. Ihr zentrales Portal führt
alle verfügbaren Sprachen auf
http://wikipedia.org/. Die deutsche Ausgabe
findet man unter http://de.wikipedia.org.
Ganze Webseiten übersetzt automatisch ein
Dienst bei Altavista
http://babelfish.altavista.com.

Eine der zentralen Nachrichtenseiten für
Computer- und Sicherheitsthemen ist die
Seite des Heise Verlages, der verschiedene
Computerzeitschriften herausbringt
www.heise.de. Dort finden sich auch aktuelle
Tarifvergleiche für Internetnutzung und
DSL.
Das Vergleichen verschiedener Produktangebote wird durch spezialisierte Suchmaschinen
erleichtert. Allerdings gilt es zu beachten,
dass hierbei nicht alle Angebote erfasst sind.
Ob ein lokaler Händler beispielsweise eine
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Immer einen Blick wert ist der Gebrauchtbuchhandelsbroker Booklooker. Hier lassen sich auch eigene Bücher leicht verkaufen
www.booklooker.de.

Eine praktische Meta-Suchmaschine zu Inhalten verschiedener Computerzeitschriften ist www.nettz.de/Sucher/presse_pc.html.

Aktuelle Gesetzestexte, Urteile und Hinweise zum Thema Internet finden sich bei
www.einfuehrunginternetrecht.de.

Übersicht über verfügbare automatische Übersetzungsdienste und Sprachen finden sich bei
www.babelfish.org.

Sonderaktion bietet, im Service und Garantiefall besser erreichbar ist oder der Preis
beim Großhändler dauerhaft niedriger ist,
können diese Suchmaschinen nicht ermitteln.
Vorsicht ist geboten bei auffällig günstigen
Preisen besonders bei Foto- und Elektronikartikeln. Diese können zum Beispiel auch
Grauimporte sein, die keine volle Herstellergarantie haben.
Allgemeine Preisvergleiche bieten zum Beispiel: www.preissuchmaschine.de
www.geizkragen.de
www.guenstiger.de

Daneben gibt es auch zunehmend spezialisierte Preisvergleiche beispielsweise für Bücher wie www.buchpreis24.de.
Wer selbst seine Bücherberge reduzieren
möchte kann über www.booklooker.de oder
auch bei www.amazon.de ohne die Beschränkungen wie bei Auktionen gebrauchte Bücher
anbieten.
Abschließend sei noch der Hinweis gestattet,
dass zahlreiche unseriöse Anbieter versuchen,
mit kostenlosen Angeboten an die Adressen
und weitere Angaben der Nutzer zu gelangen
und diese später zu Werbezwecken zu verwenden oder weiterzugeben. Auch werden oft

gut versteckte Versand- oder Bearbeitungskosten berechnet. Beabsichtigt man einen
Dienst regelmäßig in Anspruch zu nehmen,
kann daher ein zunächst teurer erscheinender
Anbieter nicht nur günstiger, sondern auch
zuverlässiger und sicherer sein.
Anschrift des Verfassers:
Dr. Marc M. Batschkus, MultimediaLerncenter-Medizin, IBE-Klinikum
Großhadern der Universität München,
E-Mail: bat@ibe.med.uni-muenchen.de,
Internet: http://mmlc.web.med.unimuenchen.de/mmlc.html
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