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Was ist Spam?

Spam sind unverlangt zugestellte
E-Mails.
(Definition der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften)

Der Name "Spam" kommt
übrigens vom Dosenfleisch
SPAM (Spiced Porc and Ham)
der Firma Hormel Foods.
Wieso das?
Lesen Sie nach unter: http://spam.trash.net
Hier finden Sie grundsätzliche und nützliche
Informationen über Spam.

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.

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.

Das finden Sie bei uns:

Es geht auch ohne.

 Betreuung, Wartung, Installation

Bestimmen Sie wieder selbst, was Sie
empfangen und lesen möchten.

 Hardware & Software

Know-how, das richtige Verhalten und
die entsprechende Technik schaffen Ordnung
in Ihrer Mailbox.

 Netzwerke, Verkabelung

Wir sagen Ihnen wie.

Datenservice Ges.m.b.H.

(Beratung, Verkauf, Programmierung)
 Hosting/Server bei uns für Sie.
 Schulung & Consulting
Besuchen Sie unsere Website www.zihle.com.

Die guten ins Töpfchen ...

Schlucken Sie
nicht alles.
Sie sollten sicher sein.

... aber
vermeidbar!

Lästig ...

... gefährlich

Die Lawine rollt.

Werbung und mehr.

Bestimmen Sie wieder selbst.

Sie öffnen Ihren Mail-Eingang ... und nein,
Sie haben kein Potenzmittel in Südamerika
bestellt. Sie sind auch nicht am Millionengewinn oder -job via Timbuktu interessiert?
Sie fürchten auch nicht den Fluch dieses
(Ketten-) Mails? Sie ... nein ... und ... nie ...

Spam nervt. Spam blockiert.
Doch nicht alles ist (nur) Spam, was danach
aussieht.

Spam ist weder Schicksal noch eine
unvermeidbare Zeiterscheinung.
Lassen Sie sich nicht länger von anderen
behindern und gängeln.
Tun Sie was dagegen - es liegt an Ihnen.

Man stiehlt Ihre Zeit.
Sie haben Besseres zu tun! Aber:
Nur mühsam finden Sie Ihre wichtige Post.
Und auch Ihnen ist es schon passiert, dass
dabei Wichtiges irrtümlich gelöscht wurde?
Das Fass läuft über.
Nicht nur das. Spam verstopft Ihre Mailbox.
Ungeschützt ist Ihr Speicherplatz rasch gefüllt.
Dann erhalten Sie
- im besten Fall dringende Nachrichten
verspätet
... oder gar nicht.

Trau, schau, wem?
Das Internet ist ein weites Feld
für Betrüger, Diebe und
raffinierte Verführer.

Wir wissen, wie’s geht.

Ihnen kann das nicht passieren?
Lachen Sie nicht voreilig: denn sehr viele leben
sehr gut davon. Es sind nicht nur die
Einfältigsten, die ihnen auf den Leim gehen.

Es ist unser täglich Brot, mit den
positiven aber auch negativen Entwicklungen
Schritt zu halten. Und wir verdienen
unser Brot damit, Sie zu unterstützen, IT-Technologien effizient
zu nutzen.

Und Ihre Kinder?

Stoppen Sie den Pflanz!

Sind Sie sicher, dass Ihre Kinder dies alles
schon richtig und vernüftig, d.h. klug und sicher
beurteilen können?
Ist es Ihnen recht, wenn sie überall
draufklicken, zum Beispiel auch auf die so
zahlreichen Sex-Spams?

Bei uns erhalten Sie entsprechende ...
 Beratung und Information
 Software, Installation, Konfiguration
 geschützte Server (in unserem Haus)

Achtung – Viren!
Sie brauchen
endlich eine nachhaltige Lösung ...

Nicht selten verbirgt sich hinter Spam nichts
anderes als ein heimtückisches Virus.
Das allerdings gratis und frei Haus.

Unser Job macht uns Freude.
Wir sind gerne für Sie da.
Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

