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Immer öfter erscheinen in der Werbung Angaben der Form http://www.name.de . Das sind
sogenannte Domains (Adressen im Internet). Das Internet kann wie Land angesehen. Jeder
kann sich ein Stück Land kaufen bzw. mieten und dann darauf sein eigenes Haus aufbauen.
Das Land im Internet kostet nur ca. 500 Mark pro Jahr und kann mit ca. 200
Etagenwohnungen bebaut werden. Dieses Land kann dann genutzt werden, sich selber,
seine Firma, seine Dienstleistungen oder seine Waren im Internet anzubieten.
Leider sind diese Internet-Adressen nur einmal im Internet vorhanden (wenn z.B. Herr Mayer
die Adresse www.mayer.de sichern will, dann muß er zunächst nachschauen, ob diese
bereits reserviert ist.) Wer jetzt also verschläft, sein Unternehmen im Internet mit seinem
Namen zu sichern, überläßt dies dem schnelleren Konkurrenten. Dieser könnte sich Ihren
Namen schon längst gesichert haben und Ihnen dann eines Tages für sehr viel Geld
verkaufen. Für eine Firma könnte das in der Zukunft den Ruin bedeuten.
Ich habe mich auf den "Häuserbau" im Internet seit fünf Jahren spezialisiert und betreue sehr
viele Kunden, darunter auch die Stuttgarter Seniorenzeitung (www.ssz-online.de). Von der
kompetenten Beratung bis hin zur "schlüsselfertigen" Haus liefere ich die gesamte Betreuung
aus einer Hand.
Das Internet erlebt einen gewaltigen Erfolg in Deutschland, denn es ist nicht mehr nur ein
Spielplatz für Computerprogrammierer oder Kinder, sondern entwickelt sich zu einem Forum,
wo sich Menschen begegnen. Gerade dieser Aspekt macht das Internet so spannend: in
sogenannten Chat-Rooms (das sind Adressen im Internet, wo sich Gleichgesinnte per
Computer austauschen können) ist es möglich, neue Kontakte zu knüpfen. So hat zum
Beispiel die Stuttgarter Seniorenzeitung unter www.ssz-online.de auch einen speziellen
Seniorenchat eingerichtet, an dem man kostenlos teilnehmen kann. Will man jemanden
persönlich in einem Chat-Room erreichen, so verabredet man sich zu einem festen
Zeitpunkt. So ist es zum Beispiel eine gute Lösung, sich mit seinem Enkel oder seinen
Kindern, die vielleicht in anderen Städten weltweit verstreut sind, zu Ortsgebühren zu
unterhalten. Eine enorme Kostenersparnis für beide Seiten. Und man trifft auf Menschen mit
ähnlichen Interessen. Eine wunderbare Chance, die immer mehr Menschen nutzen.
Ich biete spezielle Internet-Kurse für Senioren in Stuttgart an. Wenden Sie sich dazu an die
Seniorenzeitung für weitere Informationen.
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