Das kann
Open Office

Über uns
Juni 2005

ist ein umfangreiches,
freies Office-Paket in Modulform:

 WRITER (Textverarbeitung)
ist ein mächtiges Werkzeug, um
professionelle Dokumente bis hin zu Broschüren
zu gestalten. Einfache Dokumentänderungen
ermöglichen
Navigator und Stylist.

 CALC (Tabellenkalkulation)

bietet den vollen Umfang einer
Tabellenkalkulation inklusive einer großen Anzahl
statistischer und wissenschaftlicher Funktionen,
Pivottabellen und Diagrammen (2D- und 3DEffekte!).

Wir sind kein Pop-up.
Uns gibt es – erfolgreich, aber nicht abgehoben
– seit über 30 Jahren.
Wir sind froh und stolz, bei unseren Kunden viele
zufriedene Stammkunden zu wissen.

Datenservice Ges.m.b.H.
1060 Wien, Fillgradergasse 5/1
Tel.: 587 74 76
Fax: 587 74 76-20
e-mail: office@zihle.com
Internet: www.zihle.com

Wir glänzen nicht mit schnittigen Büros
und Karossen, sondern mit verlässlicher,
professioneller und phantasievoller Leistung.
Unsere Partner und Lieferanten wählen wir
ausschließlich aus dem Kreis renommierter
Unternehmen.
Qualität und Wirtschaftlichkeit bestimmen
unser Preis-Leistungs-Gefüge.

 IMPRESS (Präsentation)
ermöglicht es Ihnen, Diagramme und Bilder in
Ihrer Arbeitsumgebung zu entwerfen und zu
bearbeiten. Mit Spezial- und Zeicheneffekten und
Animationen.

 DRAW (Zeichenwerkzeug)
unterstützt sowohl Vektor- als auch Bitmapgrafiken. Mit den vielseitigen Verbindern können Sie
ganz einfach komplexe Struktogramme oder
Organisationsdiagramme erstellen.

 DATENQUELLEN-Werkzeuge
Alles für die Arbeit mit Ihren Datenbanken,
einfach tabellenartig oder in automatisch
erzeugten Formularen.
u.v.m.

Das finden Sie bei uns:
 Betreuung, Wartung, Installation
 Hardware & Software
(Beratung, Verkauf, Programmierung)
 Netzwerke, Verkabelung
 Hosting/Server bei uns für Sie.

Frisch gewagt ist ...

Sind Sie
doch so frei.

 Schulung & Consulting
Besuchen Sie unsere Website www.zihle.com.

Sie sollten sicher sein.

Was nichts

kostet, ist ...

Die Welt da draußen.

Können Sie sich das leisten?

Im Prinzip kinderleicht.

Ja, es gibt sie - die Software-Welt jenseits der Fenster.
Sie ist bunt und rasant und vielseitig und benutzerfreundlich und speichersparsam und weiter
entwickelbar und überraschend kompatibel.
Und sie ist kostenlos.

Sie erwarten Umstellungsprobleme, sowohl im technischen
Bereich, als auch in der täglichen Anwendung?
Sie fürchten Ausfälle und Zeitverlust?

Natürlich können Sie
auch selbst aus dem Internet kostenlos
downloaden und installieren.
http://de.openoffice.org

Bei richtigem Einsatz und sorgfältiger
Konfiguration Ihrer Hard- und Software ist
das alles kein Thema.
Wir wissen wie’s geht – dafür sind wir da.

ABER ...

Frei von Lizenzgebühren.

€

Sie müssen nie wieder für eine
Lizenz oder eine neue Version
bezahlen.
Verteilen, wohin immer Sie möchten:
in neue PCs (Firmen), an Schüler (Schulen),
an Mitarbeiter, Freunde und Familie.
Frei im Datenaustausch.
Natürlich kann Open Office Dateien aus der
Microsoft-Welt übernehmen und eigene an sie
weitergeben. Der Austausch funktioniert.
Frei bei der Computerwahl.
Microsoft-Systeme, Sun Solaris, Apple OS X
oder die neue Linux-Generation. Portierungen
auf weitere Systeme sind in Vorbereitung.
Eigentlich bräuchten Sie ja
nur den kleinen „Mach-was!“-Anstoß ...

Schon wieder umlernen?

viel wert!

Unsere – und sicher auch Ihre – Erfahrung
zeigt, dass bis zum tatsächlich reibungs-losen
Funktionieren einer Software noch
immer noch einiges zu tun bleibt.

Brauchen Sie nicht!
Jedenfalls nur geringfügig.
Das Programm-Paket ist
sehr ähnlich dem von Microsoft.
Lassen Sie sich lieber von neuen und
praktischen Features positiv überraschen!

 Wirklich saubere Installation
 Einrichten der Peripheriegeräte
(Drucker, Scanner, Brenner usw.)

Sie spreken auslandich?

Bei uns erhalten Sie entsprechende ...

Kein Problem – Open Office gibt es in vielen
Sprachen!
Neben deutsch z.B. auch englisch, französisch,
spanisch, türkisch, slowakisch, slowenisch,
kroatisch, serbisch, arabisch, ungarisch, italienisch,
chinesisch, polnisch, hebräisch, russisch, u.v.m.
Dazu Wörterbücher, Silbentrennungen und
Thesauri. Inklusive Support!

 Erste Orientierunghilfen für einen
maximal einfachen Start ...

 Beratung und Information
 Installation und Konfiguration
 Schulung und Tipps
Unser Job macht uns Freude.
Wir sind gerne für Sie da.
Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

