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- Text für Anzeige 1/3 quer zum Produkt 3555 „Toolkit für Administratoren“ für Fachmagazin „Admins Favorite“ - 
 
Endlich gibt es ihn -  Ihren Assistenten „Toolkit für Administratoren“ 
 
INTEREST hat sich Ihrer Probleme und Wünsche angenommen und extra für Sie mit erfahrenen IT-
Experten ein Komplettpaket entwickelt, welches Ihnen einen Großteil Ihrer verantwortlichen Aufgaben 
abnimmt. Diese außergewöhnliche Toolbox enthält unter einer selbsterkärenden Oberfläche die Tools, 
die Sie benötigen um alle Routine-Tätigkeiten zu automatisieren. 
 
• Hard- und Software Inventarisierung – erstellt für Sie die 

Inventarlisten 
• System- und Arbeitsplatzverwaltung – listet für Sie z.B. 

abgelaufene Kennwörter 
• Performance-Steigerung und Systemadministration – richtet 

Systemdienste ein und konfiguriert vorhandene Dienste 

 
 

Ausgewählte Tools 
jetzt 

kostenlos testen 

 
Exklusiv für Sie haben wir dieser Zeitschrift eine Demoversion beigelegt. Verwenden Sie diese und 
überzeugen Sie sich von der Flexibilität und dem atraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Sichern Sie 
sich am besten noch heute Ihren hilfreichen Assistenten „Toolkit für Administratoren“ und das 
dazugehörige 150 seitige Handbuch zum günstigen Preis von nur 178,00 € zzgl. 
Versandkostenpauschale und MwSt. Ihre Bestellhotline 0 82 33 .23-94 92 Bestellnummer: I 3555 
 
 
- Text für Faxbeileger zum Produkt  3555 „Toolkit für Administratoren“ für Fachmagazin „Admins Favorite“ - 
 
Ja, ich bin von der Flexibilität und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
überzeugt und möchte so schnell wie möglich davon profitieren. Bitte schicken 
Sie mir umgehend 
 

„Toolkit für Administratoren“ - meinen Assistenten 
 
• Damit kann ich sehr viele Routine-Aufgaben automatisieren und Zeit für andere wichtige 

Tätigkeiten gewinnen. 
• Der Assistent wird mir eine zuverlässige Hilfe bei der Erledigung meiner Aufgaben sein. 
• Durch die selbsterklärende Oberfläche ist es mir sogar möglich, bedenkenlos bestimmte Aufgaben 

einem angehenden Administrator zu übertragen. 
• Auch brauche ich nie mehr unzählige Einzeltools bereithalten und immer das entsprechende Tool 

suchen. Jetzt habe ich alle Tools auf einer einzigen CD-ROM. 
• Gegenüber dem Kauf einzelner Tools habe ich hier auch einen klaren Preisvorteil, den ich nutzen 

möchte. 
• Mit Toolkit kann ich einfach effektiver und schneller arbeiten. Enthaltene Cheklisten erleichtern 

zusätzlich meine Arbeit. 
 
CD-ROM und  ein 150-seitiges Begleithandbuch, Best.-Nr. I 3555, Preis: nur 178 € zzgl. 
Versandpauschale und MwSt. 
 
Empfehlung: Nutzen Sie auch den kostenpflichtigen Update-Service damit Ihre Software immer Idem aktuellen Stand entspricht. 
Sollten Sie diesen nicht mehr nutzen wollen, können Sie ihn auch jederzeit problemlos kündigen. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.admins-favorite.de. 
 



Steffi Wittig: Text zum Auftrag Anzeige und Faxbeileger zum Produkt W-LAN 
19.01.2006 Korrektur am 01.02.2006 
Tel: 034466/71372 
Seite 1 
 
 
- Text für Anzeige ½ quer zum Produkt 1451 „W-Lan“ für Fachmagazin „Admins Favorite“ - 
 
Was Sie beim Aufbau, Betrieb und Troubleshooting eines drahtlosen 
Netzwerkes nach Standard IEEE802.11 unbedingt wissen sollten 
 
Immer mehr Unternehmen haben die Vorteile eines WLANs gegenüber dem klassischen „Kabel-
LAN“ erkannt und möchten diese auch nutzen. Die Möglichkeiten, die sich damit für die 
Unternehmenskommunikation ergeben, sind vielseitig. Wichtige Aspekte wie Örtlichkeiten, Ziel 
und Zweck sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen. Und immer im Mittelpunkt der 
Überlegungen steht die Sicherheit. Wer möchte schon riskieren, dass die sensiblen Firmendaten 
in falsche Hände geraten – die Folgen unvorstellbar, ja sogar eine Katastrophe. Doch so weit 
muss es nicht kommen lesen Sie jetzt: 
 
Praxisratgeber „Betrieb, Analyse & Troubleshooting von WLANs“ 
 

• Hier finden Sie praxisorientierte Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen, Verfahren 
und Techniken. Damit werden Sie ein noch besseres Verständnis für die Funktionsweise 
von IEEE802.11 WLANs haben. 

• Schon für Planung finden Sie hier professionelle Tipps und Ratschläge, praxisnah an 
Beispielen erklärt und mit Hilfe von Grafiken visualisiert 

• Welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um den sicheren Datenaustausch zu 
gewährleisten und vor unbefugten Zugriffen zu schützen. 

• Wie Sie plötzlich auftretende Probleme schnell erkennen, analysieren  und zu beheben. 
 
Damit sind Sie der „WLAN-Administrator“ und Retter in der Not!!! 
 
 
- Text für Faxbeileger zum Produkt  1451 „W-Lan“ für Fachmagazin „Admins Favorite“ - 
 

Ja, ich möchte Wissen was beim Aufbau, Betrieb und Trobleshooting eines 
WLANs nach Standard IEEE802.11 unbedingt zu beachten ist. Sende Sie mir 
daher bitte: 
 

Praxisratgeber „Betrieb, Analyse & Troubleshooting von WLANs“ 
 

• Er vermittelt mir wichtige Grundlagen zu den einzelnen ständig erweiterten Standards 
802.11 WLAN. 

• Die Auswahl der Kanäle ist groß, aber das ist für mich kein Problem, denn nun weiß ich 
welcher Kanal in welcher Region bzw. in welchem Land für WLANs freigegeben ist. 

• Der Praxisratgeber wird mir ab sofort eine Entscheidungshilfe sein, egal ob es darum geht 
bereits existierende  WLANs zu optimieren oder neue WLANs entsprechend den 
Anforderungen und der Örtlichkeiten zu planen und einzurichten. 

• Die Ursachen plötzlich auftretender Probleme erkenne ich schnell und kann gezielt 
entsprechende Maßnahmen vornehmen. 

• Vorhandene Sicherheitslücken kann ich schließen und unbefugte Zugriffe blockieren.  
 
Booklet mit 78 Seiten, Best.-Nr. 1451, Preis: nur 29 € zzgl. Versandpauschale und MwSt. 
 
Empfehlung: „LAN-Analyse und -Troubleshooting“ – die ideale Ergänzung zum Praxisratgeber „Betrieb, Analyse & 
Troubleshooting von WLANs“. Hier erfahren Sie wie Sie für höchste LAN-Performance sorgen und das bei minimalen 
Kostenaufwand. Es werden Ihnen nicht nur typische Fehlerursachen genannt sondern Sie werden befähigt diese gezielt zu 
messen um so Datenstaus und Ausfälle zu unterbinden. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.interest.de/index_n.html. 
 



Steffi Wittig: Text für eine Anzeige 1/3 quer und ein Faxbeileger zum Produkt 1910 
„ Das elektronische Datenschutzhandbuch“ 
03.02.2006 
Tel: 034466/71372 
Seite 1 
 
 
- Text für Anzeige 1/3 quer zum Produkt 1910 „Das elektronische Datenschutzhandbuch“ für Fachmagazin 
„Datenschutz Praxis“ - 
 
Wie Sie schnell, ein den Vorschriften entsprechendes, revisionssicheres 
Datenschutzhandbuch für Ihr Unternehmen erstellen können 
 
Perfektion und Genauigkeit sind Ihnen so wichtig wie nie, denn Sie haben die Herausforderung 
angenommen … Das Datenschutzhandbuch muss dringend überarbeitet und dem aktuellen 
Datenschutzgesetz angepasst werden. Doch schon stellt sich heraus, überarbeiten genügt nicht – 
ein neues Datenschutzhandbuch muss erstellt werden. 
 
INTEREST kennt die vielen offenen Fragen und hat daher extra von renommierten Datenschutz-
Experten „Das elektronische Datenschutzhandbuch“ entwickeln lassen. 
  

• Umfassende Checklisten, Vorlagen und Hintergrundwissen 
• Anleitungen sorgen für Rechtssicherheit der zu erhebenden Daten 
• Optimale Mandantenverwaltung durch übersichtliche Verzeichnisstruktur 

 
Nutzen Sie die jahrelangen Erfahrungen der Experten und bestellen Sie sich am besten sofort das 
100 % praxisorientierte Arbeitsmittel.  
 
 
 
- Text für Faxbeileger zum Produkt 1910 „Das elektronische Datenschutzhandbuch“ für Fachmagazin „Datenschutz 
Praxis“ - 
 
Ja, bitte schicken Sie mir möglichst noch heute: 
 

Das elektronische Datenschutzhandbuch 
 

• Auch ohne große EDV-Vorkenntnisse werde ich bereits nach wenigen Minuten mit der 
Erstellung des Datenschutzhandbuches beginnen können. Die Bedienungsanleitung und 
die benutzerfreundlichen Oberflächengestaltung führen mich durch das Programm. 

• Checklisten sorgen dafür, dass ich alle notwendigen Daten erhebe und geben sogar noch 
Erläuterungen. Somit ist z.B. die Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses kein 
Problem. 

• Es wurde sogar daran gedacht, dass in einem großen Unternehmen verschiedene 
Unternehmensbereiche und Kunden zu betreuen sind. Eine vom Microsoft Explorer bekannte 
Baumstruktur ermöglicht eine übersichtliche und einfache Verwaltung aller Mandanten. 

• Ich erhalte also ein absolut flexibles und transparentes Arbeitsmittel und kann künftigen 
Kontrollen gelassen entgegensehen. 

• Regelmäßige Aktualisierungen und Ergänzungen werden mir vom Update-Service 
bereitgestellt und sogen dafür dass meine Software immer auf den neuesten Stand ist. 

• Mit dieser Praxissoftware entspreche ich im hohen Maße den Anforderungen des 
Datenschutzes und spare viel Zeit. Es ist eine Investition in die Zukunft. 

 
Praxissoftware auf CD-ROM, Best.-Nr. I 1910NX, Preis: nur 148 € zzgl. Versandpauschale und MwSt. 
 
Empfehlung: Sie können auch die Kombination mit „Datenschutz kompakt“ wählen. Es handelt sich hierbei um ein 
Praxishandbuch, welches sogar den Einsteiger befähigt den Datenschutz zu managen. Einzeln kostet Datenschutz kompakt 
118,00 €. Bestellen Sie beides in Kombination zahlen Sie nur 198,00 € statt 266,00 €. Sie sparen 62,00 € und erhalten Wissen, 
welches Ihnen mit Sicherheit Anerkennung und berufliche Karriere bescheren wird. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.interest.de/index_d.html. 
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- Text für Anzeige ½ quer zum Produkt 1921 „Datenschutz Glossar“ für Fachmagazin „Datenschutz Praxis“ - 
 
So finden Sie innerhalb kürzester Zeit die Fachbegriffe, die Sie suchen 
 
Sie arbeiten gerade an einem Datenschutzkonzept, welches von jedem verstanden und umgesetzt 
werden soll. Das heißt, Fachbegriffe möglichst vermeiden und dafür die richtigen Worte finden. Für 
manchen Einsteiger ist das nicht gerade einfach. 
 
Oder 
 
Auf Ihrem Terminplan steht eine Beratung zum Thema Datenschutz. Welche Fragen und Einwände 
könnten kommen und wie argumentieren Sie am besten? ...  Wo finden Sie jetzt am schnellsten 
stichhaltige Argumente mit denen Sie punkten können? 
 
INTEREST hat die beste Lösung „Datenschutz Glossar“
 

• Hier finden Sie Erläuterungen zu den wichtigsten Fachbegriffen im Bereich Datenschutz – 
verständlich und kompakt zusammengefasst. 

• Eine übersichtliche Struktur – von A-Z sortiert – erleichtert Ihnen die Suche enorm. 
• Begriffe, die einer zusätzlichen Erklärung bedürfen, sind sogar durch Querverweise 

gekennzeichnet – Zusammenhänge dargelegt. 
• Nicht nur für Einsteiger ist dieser Glossar eine unentbehrliche und sehr wertvolle Hilfe. 

 
Überzeugen Sie sich und nutzen Sie das Glossar – Unklarheiten und Zweifel gibt es nun nicht 
mehr. 
 
 
 
 
- Text für Faxbeileger zum Produkt 1921 „Datenschutz Glossar“ für Fachmagazin „Datenschutz Praxis“ - 
 

Ja, ich möchte innerhalb kürzester Zeit die Fachbegriffe finden, die ich suche. 
Senden Sie mir: 
 

Datenschutz Glossar 
 

• Nun kann ich meiner Aufgabe als Datenschutzbeauftragte(er) noch besser gerecht 
werden, denn im „Datenschutz Glossar“ finde ich schnell jedes Schlagwort verständlich 
erklärt. 

• Nach Fachbegriffen wie z.B. Anonymisierung oder Code of conduct muss ich jetzt nicht 
mehr lange recherchieren. Dank „Datenschutz Glossar“ ist das kein Problem mehr, 
Quellverweise helfen mir alle Aspekte der jeweiligen Thematik jederzeit und schnell zu 
erfassen. 

• Bei Beratungen und in Gesprächen mit meinen Mitarbeitern, werde ich immer perfekt 
argumentieren können, denn jetzt finde ich alle Informationen die ich benötige. 

• Er hat sich nicht nur für Einsteiger als unentbehrlich erwiesen. 
 
Glossar mit 184 Seiten, Best.-Nr. 1921, Preis: nur 49 € zzgl. Versandpauschale und MwSt. 
 
Empfehlung: „Praxiskommentar Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstegesetz“ – die ideale Ergänzung zum Datenschutz 
Glossar. Hier finden Sie Erläuterungen zu datenschutzrelevanten Gesetzen und Erklärungen zu juristischen Zusammenhängen. 
Sie erhalten das Wissen, was Sie brauchen um rechtssicher und souverän zu beraten und zu organisieren. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.interest.de/index_d.html. 
 



Steffi Wittig: Text für Anzeige ½ quer zur „IT-Sicherheits Online-Datenbank“ 
16.02.2006 komplett neu überarbeitet am 08.03.2006 Korrektur am 09.03.2006 
Tel: 034466/71372 
Seite 1 
 
 
- Text für Anzeige ½ quer zur „IT-Sicherheits Online-Datenbank - 
 
Neu „IT-Sicherheits Online-Datenbank“ – die größte deutschsprachige 
Rechercheplattform 
 
Dieses einzigartige Online Angebot enthält einfach alles was Sie über IT-Sicherheit wissen 
müssen. 
 
• Sichern Sie sich das kompakte IT-Sicherheits-Know-how schnell und zuverlässig in einer 

optimal struktuierten Datenbank, unterteilt nach Anwendungsgebieten und Systemen sowie 
mit einer professionellen Volltextsuche – immer eine erfolgreiche Recherche. 

• Profitieren Sie von täglich aktuellen Bug-Informationen und Security-Newsmeldungen zu den 
Ihnen anvertrauten und von Ihnen zu betreuenden Windows-, Linux- und Netware-Systemen. 

• Nutzen Sie die Informationen rennomierter Security-Experten zu Patches sowie die vielen 
detaillierten Beschreibungen und ausführlichen Anleitungen, um Sicherheitsproblemen in 
hetrogenen Netzen vorzubeugen. 

• Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit bei der Planung und Prüfung der Netzwerksicherheit mit 
professionellen Sicherheitskonzepten und Technologien. 

 
Damit Sie sich bereits im Vorfeld von der Qualität Ihrer neuen Rechercheplattform überzeugen 
können, bietet Ihnen INTEREST sogar volle 3 Tage einen Testzugang (kostenlos und unverbindlich). 
Danach können Sie die Datenbank für nur 83 Euro im Monat immer nutzen. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Internet unter: www.interest.de 
 
- Text für Faxbeileger zum Produkt   „IT-Sicherheits Online-Datenbank“ - 
 
Ja, ich möchte die größte deutsprachige Rechercheplattform nutzen und vom 
IT-Sicherheits-Know-how der Security-Experten profitieren. 
 

„IT-Sicherheits Online-Datenbank“ 
 
• Hier finde ich alles was ich über IT-Sicherheit wissen muss. Ich muss nicht lange suchen, denn 

diese Datenbank ist so struktuiert, dass ich innerhalb kürzester Zeit das finde was ich brauche. 
• Die täglich aktuellen Bug-Informationen und Security-Newsmeldungen helfen mir bereits im Vorfeld 

unberechtigte Zugriffe zu verhindern. 
• Sicherheitskonzepte und Technologien ermöglichen mir eine effektive Planung, Wartung und 

Prüfung von Systemkomponenten und Servern. 
• Alle Informationen zu Sicherheitslücken und Konfigutationen stammen von Security-Experten und 

sind absolut zuverlässig. 
• Kommt es trotzdem zu Fehlern in einem System, finde ich in der Datenbank das geeignete 

Security-Troubleshooting, Informationen zu Patches und ausführliche Anweisungen. 
• Diese Rechercheplattform ist für mich eine zeitsparende, zuverlässige und kostengünstige 

Alternative und für meine verantwortungsvolle Tätigkeit unentbehrlich. 
 
Vom aktuellen Security Know-how kann ich jetzt sogar im Testzugang volle 3 Tage profitieren 
(kostenlos und unverbindliche). Danach ist die Nutzung zum Preis von nur 83,00 € im Monat möglich. 
Dieses außergewöhnliche Angebot ist einmalig*. Sollten sich meine Erwartungen nicht bestätigen 
habe ich das Recht innerhalb dieser 3 Tage von meiner Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Hier 
genügt ein Anruf oder ein kurzes Fax an INTEREST. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet 
unter: www.interest.de 
 
*Eine andere Möglichkeit wäre eine zeitliche Einschränkung, das würde für mehr Dringlichkeit sorgen 
und sollte somit auch dazu führen, dass der potenzielle Kunde sich nicht allzuviel Gedenkzeit 
vorbehält. Im Internet kann das durchaus generell angeboten werden, also ohne zeitliche 
Einschränkung. (Das ist nur ein Vorschlag, entscheiden Sie selbst) 
 
 




