Medien
Hifi-forum.de

www.hifi-forum.de

„Hilfe, ich habe ein Brummen!“ Wenn Ihr Surround-System nicht so will wie
Sie und Sie ratlos vor einem rauschenden Lautsprecher sitzen, dann fragen Sie
doch einfach die Community um Rat. Im HIFI-Forum werden alle Fragen
rund um die Unterhaltungselektronik geklärt, egal ob Fernseher und Beamer,
PC, Autoradio oder Musikinstrumente und Veranstaltungstechnik. Für viele
Ihrer Fragen gibt es unter den rund 18 Millionen Beiträgen bestimmt bereits
die passende Antwort. In der Kleinanzeigen Abteilung können Sie zudem
Elektronikartikel kaufen oder verkaufen. Und das Rauschen ist bald weg!

___________________________________________________________
KenFM

www.kenfm.de

Haben Sie gewusst, dass Wikipedia nicht unabhängig ist und strikte Hierarchien
hat? Oder dass von deutschem Boden aus US-Drohnen gesteuert werden,
die im Nahen und Mittleren Osten Menschen erschießen? Was von den etablierten Medien nur zu gerne ausgeblendet wird, nimmt die unabhängige
Medienplattform KenFM mit Hilfe von Experten gründlich unter die Lupe. Dabei
steht vor allem der Gesamtzusammenhang von internationalen Ereignissen, wie
Kriegen, Finanzkrisen und medialer Berichterstattung, im Fokus. Doch Vorsicht
– Wenn Sie durch diesen neuen Blickwinkel anfangen unabhängig zu denken,
laufen Sie Gefahr, dass sich Ihr Weltbild grundlegend ändert.

___________________________________________________________
IOFF

www.ioff.de

Sie finden, dass der letzte Tatort an Spannung nicht zu übertreffen und Dieter
Bohlen in der letzten Folge von DSDS mal wieder viel zu gemein zu den
Kandidaten war? Dann diskutieren Sie auf dem Medienforum Ioff.de mit
anderen TV-Junkies über die neuesten Entwicklungen, Beziehungen und
Skandale Ihrer Lieblingsformate. Egal ob Dschungel-Camp, Günther Jauch,
Wintersport oder aktuelle politische Ereignisse – zu den rund 390.000
Themen können Sie endlich schreiben, was Sie schon immer mal loswerden
wollten. Nehmen Sie aktiv an den Diskussionen teil und kommentieren Sie
bereits während der Sendung das TV-Geschehen!

___________________________________________________________
newstral.com

www.newstral.com

Aufstehen, Laptop an, erst auf Spiegel Online, dann auf bild.de, Zeit Online
und dann noch bei der regionalen Zeitung vorbeischauen, um auch wirklich
keine wichtige Meldung zu verpassen? Damit ist jetzt Schluss! Denn auf newstral.com können Sie die Titelmeldungen der wichtigsten Medien auf einen
Blick vergleichen. Die Nachrichten des internationalen Schlagzeilendienstes
reichen dabei von globalen bis zu regionalen Themen von überregionalen und lokalen Medien. Als registrierter Nutzer kann man zudem seine
Lieblingsmedien für die persönliche Übersichtsseite einfach zusammenstellen.
Ein bequemer Weg, um die Informationsflut der digitalen Welt zu ordnen!
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