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Leserbriefe aus dem PC Joker Media Verlag

In jeder Ausgabe sind 2 Seiten (manchmal auch nur eine Seite) mit Leserbriefen an die Redaktion gefüllt! Auf
dieser Seite sammeln wir Briefe und Mails, die nicht (oder unkomplett) abgedruckt wurden! Mailt Robert an
leserbriefe@pc-joker.net
viele Fragen und die Antwort mit Fragen an
sebhe123@gmx.net
und dann findet ihr bald das ganze hier auf der Seite!

Betreff: Die Geschichte mit den 14 Jahren (Mittwoch, 17.09.03)
Leserbrief:
Hi Robert und Team,
heute wollte ich - 14 Jahre, Fan des neuen Jokers - das Heft mir am Bahnhof kaufen - Fehlanzeige.
Ich wollte gerade bezahlen als der Verkäufer mich nach meinem Alter und Schülerausweis fragte. Da
ich wohl dann nur 14 sagen konnte, hatte er sich das Heft genommen und wieder zurückgestellt.
Kommentar: "Hey, du bist nur 14 und das ist ab 16!"
Abends bin ich dann über meinem Vater doch noch an das Heft gekommen, aber das kann es doch
nicht sein. Überlegt euch doch mal was das bedeutet, denn die meisten Spieler sind doch auch unter
16 und das ist doch eure Zielgruppe. Ich denke, dass ihr die Auflage wegen einer (auch guten)
Vollversion nach unten, weil nur einige wenige Leute in den Genuss kommen.
Eigentlich schade, denn euer Heft ist echt cool!
Geht es vielleicht, dass ihr eine Editon ohne CD rausbringt und somit mir auch die Chance eines
legalen Kaufes zu geben?
mfg
Sebastian "sebhe" Hensel
Antwort:
Keine Sorge: Es wird ja nicht jede Ausgabe erst 'frei ab 16' sein! Das ist eben immer vom Inhalt
abhängig!
Zur Sonder-Edition: Nein - sorry... das bedeutet einen enormen Produktions- und
Vertriebs-technischen Aufwand, de sich für die paar Hefte, die dann eben doch erst 'frei ab 16' sind,
einfach nicht lohnt. Bedank' Dich bei Gevatter Staat.... ;-) ... uns wäre es auch lieber, wenn es dieses
Problem nicht geben würde... :-(
Information zum Brief:
Er wurde abgedruckt, aber nur zum großen Teil und den Rest gibt es hier! :)
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Betreff: Ich mache mir sorgen (Mittwoch, 12.11.03)
Leserbrief:
Hi,
die Ausgabe 12/03 war mal wieder klasse. Auch dieses mal habt ihr super Arbeit geleistet, wenn ihr
auch einige Rechtschreibfehler übersehen habt.
Was mir aber richtig Sorgen macht ist die Werbung. Wenn man sich den JOKER im Detail anschaut,
sieht man, dass so gut wie keine Werbung im Heft ist. Das bedeutet doch für euch - keine Werbung,
kein Geld und Geld regiert die Welt.
Ich mach mir richtig Sorgen, dass ich vielleicht eine der letzten Ausgaben von eurem Magazin lese.
Also woran liegt es?
mfg
Sebastian "sebhe" Hensel
Antwort:
Wieso keine Werbung? Das sind fast 25 Seiten - das ist ne ganze Menge.
Information zum Brief:
So kann man sich irren!
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