
FRÜHLINGSPUTZ FÜR DEN COMPUTER…
Was ist das für ein verdrecktes Gerät, das Sie da vor sich 
auf dem Pult stehen haben! Schon die simple Bedienung 
ist doch für viele Nutzer ein Buch mit sieben Siegeln. Und 
kaum haben Sie das Wichtigste intus, sehen Sie sich 
schon wieder gewissen Kapriolen ausgesetzt.

Peter Belart

Reden wir doch mal Klartext: Wir verstehen von diesen ganzen Gerät-
schaften so gut wie gar nichts. Deren Technik bleibt uns Normalver-
brauchern vollständig verschlossen. Schon die simpelsten Begriffe 
übersteigen unseren Horizont: Bei einem «Server» stellen wir uns ei-
nen männlichen Service-Angestellten im Restaurant vor, und beim 
«Browser» an so etwas wie einen heftigen Wind oder ein schnelles 
Auto. Oder diese blöden Ausdrücke: slash-slash-dot-dot-eitsch-ar-
doblju-anderlein und so weiter: Na, kommt Ihnen die daraus resultie-
rende Verunsicherung bekannt vor?
Noch «strüber» wirds, wenn die Dinge drohen, aus dem Ruder zu lau-
fen. Aus dem Nichts taucht ein Fenster auf, das Sie gar nicht bestellt 
haben. Da steht irgend eine Aufforderung auf Englisch, die nicht das 
Geringste bei Ihnen auslöst. Wegklicken lässt sich das Ding aber auch 
nicht mehr. In Panik reissen Sie den Stecker heraus und getrauen sich 
nun nicht mehr, Ihren Computer noch gleichentags wieder anzustel-
len, denn Sie sind gar nicht erpicht auf dessen elektronische Massre-
gelungen. Anderntags dauert es eine Ewigkeit, bis sich das erwünsch-
te Programm öffnet, und lange Zeit sehen Sie nichts als ein seltsam 

vielfarbiges Rundumeli, das sich zu drehen scheint. Resultat: Sie 
verlieren das letzte bisschen Vertrauen in Ihr Gerät, das Ihnen nach all 
den Katastrophenmeldungen über Viren- und Trojanerattacken noch 
geblieben ist.

«FRÜHLINGSPUTZ, AUCH FÜR DEN COMPUTER»
Und jetzt die gute Nachricht: Die Firma Comprepair IT-Services Schweiz 
GmbH in Windisch, bietet am Freitag 15. und Samstag 16. April eine 
Entrümpelungsaktion an. Die Techniker des Windischer IT-Unterneh-
mens sind in der Lage, Ihren Computer gründlich zu entschlacken, ihn 
von Datenmüll und veralteter Software zu befreien und ihn sozusagen 
in seiner jugendlicher Frische wieder auf Vordermann zu bringen.
Das läuft ungefähr wie folgt ab: Sie bringen Ihr Gerät zum «Frühlings-
putz» an die Mülligerstrasse 70 beim Fussballplatz Dägerli. Ein Fach-
mann der Comprepair IT-Services begrüsst Sie und nimmt Ihnen den 
Computer und damit alle Sorgen ab. Während er dessen Innenleben 
durchleuchtet und das System wieder auf Vordermann bringt, verkür-
zen Sie sich die Wartezeit mit ein paar Häppli und einem Getränk. Alles 
zusammen kostet Sie gerade mal eine Fünfzigernote. Inbegriffen 

ist übrigens die Abklärung von 
Sicherheits lücken und Virenbefall. 
Wichtig: Sie können diesen Dienst auch in 
Anspruch nehmen, wenn Sie nicht schon Kunde von Comprepair 
 IT-Services sind. Und vielleicht wollen Sie sich von den Systemtechni-
kern ja gerade noch ins Bild setzen lassen, was allfällige Neuerungen 
oder Vorsichtsmassnahmen, Anwendungstricks oder Weissgottwas 
betrifft.

«GANZHEITLICHE IT-LÖSUNGEN»
Die Firma Comprepair IT-Services deckt mit professionellen Lösungen 
im KMU wie auch im privaten IT-Umfeld, sämtliche Informatikdienst-
leistungen und Services ab. 
Von der individuellen Beratung, Planung und Verkauf von Hard & Soft-
ware über Auslieferung, Installation, Support und Reparaturen von 
IT-Systeme und Anlagen bietet das Unternehmen einen kompetenten 
und zertifi zierten Ansprechpartner für Windows und Applebasierte 
Systeme an. Ein wichtiger Sektor ist ferner der Service und die ganze 
Wartung vor Ort.
Comprepair IT-Services Schweiz GmbH ist der regionale IT-Partner 
wenn es um professionelle und zugeschnittene IT-Lösungen geht. 
 Nutzen Sie die Gelegenheit und treten Sie mit den Profi s von Compre-
pair IT-Serivces Schweiz GmbH in Kontakt!

Comprepair IT-Services Schweiz GmbH
Mülligerstrasse 70 • 5210 Windisch
Telefon 056 444 77 47 • www.comprepair.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 08.30–12.00 Uhr; 13.15–17.00 Uhr Pu
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AKTION 

«FRÜHLINGSPUTZ»

Freitag, 15. April, 

9.00–18.30 Uhr

Samstag, 16. April, 

9.00–17.00 Uhr

96775 GA


