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5 Jahre MacWeb
Gefeiert wird mit einem grossen Jubiläumswettbewerb

Uster, 1. August 2004 – MacWeb feiert heute sein fünfjähriges Bestehen. Seit der
Gründung konnte MacWeb umfassend ausgebaut und erweitert werden und ist zu
einer beliebten, bekannten und oft besuchten News- und Info-Plattform für Schweizer
Apple Macintosh Anwender geworden. Zum Geburtstag bedankt sich MacWeb bei
seinen Besuchern mit einem tollen Wettbewerb.

Genau vor 5 Jahren wurde unter dem Namen MacWeb ein Verein gegründet, welcher sich das
Ziel setzte, eine News- und Informationsplattform für die Schweizer Apple Macintosh
Anwender auf die Beine zu stellen. Nach kurzer Planung haben die beiden Initianten Bruno
Bachmann und Marcel Frei die Internet-Seite http://www.macweb.ch online geschaltet.

MacWeb bietet seit Beginn News, eine Händlerdatenbank, eine Link-Seite sowie einen
Occasionsmarkt an. Das Angebot wurde laufend erweitert, und schon bald fand man auf
MacWeb auch ein interessantes Diskussionsforum und die Plattform MacSupporter wurde ins
Leben gerufen. Ebenfalls hat MacWeb interessante Bilder zu neuen Produkten sowie diverse
Tests und Hintergrundberichte veröffentlicht.

Kurz nach dem Start erntete MacWeb bereits von vielen Anwendern grosses Lob und die
Besucher waren der Meinung, dass durch MacWeb eine „Marktlücke“ geschlossen worden sei.
Auch wurde MacWeb in der Fachpresse als „bester Startplatz für herstellerunabhängige
Computer-Infos“ gelobt oder wurde als „erfreuliche, dynamische Station“ bezeichnet. Von
der deutschen Macintosh-Zeitschrift MacWelt wurde die Internet-Seite von MacWeb sogar als
„Top-Web-Adresse“ ausgezeichnet.

Zum 5jährigen Jubiläum möchte sich MacWeb bei seinen treuen Besuchern mit einem
Jubiläumswettbewerb bedanken. Ab dem 10. August 2004 wird der Wettbewerb auf
http://www.macweb.ch aufgeschaltet und jedermann kann gerne daran teilnehmen. Es gibt
ein paar Fragen rund um Apple und den Mac zu beantworten. Zu gewinnen gibt es unter
anderem interessante Hardware, Softwarepakete und Bücher. MacWeb freut sich auf eine
rege Teilnahme am Jubiläumswettbewerb und dankt den Sponsoren für die tollen
Wettbewerbspreise.

Selbstverständlich werden sich die MacWebler auch in Zukunft nicht ausruhen, sondern
weiterhin interessante News- und Informationen rund um die Schweizer und die
internationale Mac-Szene bereithalten und sicherlich auch weitere Dienstleistungen für die
Besucher und Leser erarbeiten.
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