
Druckertankstelle-Neustadt
Waschgrabenstr. 11, 23730 Neustadt, Tel. 0 45 61 / 52 56 66

Sei clever - füll nach!
Wir befüllen alle gängigen Tintenpatronen mit Original REFILL 24 Qualitätstinten.

Sie erhalten bei uns:
S/W Kopien bereits ab 0,06     und

Farbkopien bereits ab 0,65     .
Wir fertigen Laminierungen, Leim- und Ringbuchbindungen an.
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eDipl. Kaufmann (FH) - Unternehmensberatung für Erfolg im Internet
Telefon (04364) 13 63 oder (0177) 2 68 85 62
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Bauernhofurlaub an
der Ostsee

Kennen Sie den neuen Internetkatalog für
Bauernhofurlaub an der Ostsee? Eingetra-
gene Bauernhöfe profitieren vor allem von
den vielen Zugriffen durch die gute Suchma-
schinenplatzierung bei Suchbegriffen rund
um den Bauernhofurlaub an der Ostsee. Es
handelt sich bei diesem Angebot um eine
private Initiative von Diplom Kaufmann
Helge Siems aus Dahme und zwei Partnern.
Potentielle Urlauber haben die Möglichkeit,
über das System eine Anfrage zu schicken
oder über einen Link direkt die Homepage
der Bauernhöfe zu besuchen. Somit ist das
Angebot die optimale Ergänzung zu einer
eigenen Homepage. Bei der Entwicklung
wurde auf ein professionelles Design und
eine einfache Bedienbarkeit großer Wert
gelegt. Überzeugen Sie sich wie täglich etli-
che Touristen und suchen Sie bei Google
oder einer anderen Suchmaschine einmal
nach "bauernhofurlaub ostsee". Sie werden
den Internetkatalog unter den ersten Sucher-
gebnissen schnell finden. Weitere konkrete
Informationen erhalten Sie auch direkt bei
Helge Siems unter Tel. 04364/471866.

Begeisterte Kinder, verunsicherte Eltern
Eltern, die selbst über wenig
Interneterfahrung verfügen,
fällt es schwer zu beurteilen,
welche Vor- und Nachteile
das Surfen für den Nach-
wuchs bringen können. Die
Verbraucherzentrale gibt
wertvolle Verhaltenstipps
und Hinweise, Informatio-
nen über Hilfsprogramme
und Linkempfehlungen, die
den Einstieg mit Kindern
ins Internet erleichtern.
Einer der wichtigsten Tipps:
Man sollte unbedingt selbst
mitsurfen. Das kostet zwar
wesentlich mehr Zeit, kann
aber auch Spaß machen
und bringt viel. Man erfährt,
was das Kind interessiert
und wie es mit der Informa-
tionsflut umgeht. Ist der
Nachwuchs nach dem Aus-
flug ins world wide web auf-
f a l l e n d  m ü d e  o d e r
aggressiv, war dieser zu
ausgiebig.  


