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Neuer Service bei www.teltarif.de: Internet Relay Chat - Server geht online
Online-Chat mit Telefonexperte und teltarif-Gründer Kai Petzke: 30. Mai ab 19.00 Uhr

Kommunikation auf allen Ebenen wird in der schnellebigen Welt von heute immer wichtiger.
Daher bietet teltarif.de, Deutschlands größte Website rund um den Telefonmarkt (Basis:
IVW-Online, April 2002: 1,1 Mio. Visits), ab sofort einen Internet Relay Chat (IRC)-Server
an. teltarif.de hat dabei den ehemaligen Server von freechat-network.de übernommen und
wird diesen in Zukunft in Kooperation mit userchannel.de betreiben. Zum Start des neuen
Services veranstaltet teltarif am morgigen Donnerstag, den 30.05.02, ab 19 Uhr einen Chat
mit Kai Petzke, dem Telefonexperten und Gründer von www.teltarif.de. In loser Folge werden weitere Chats mit bedeutenden Personen aus der ITK-Branche organisiert.
Der IRC-Server kann mit jedem IRC-Programm und mit vielen anderen Chat-Programmen,
wie zum Beispiel dem bekannten IRC-Clienten mIRC (Download z. B. unter
http://www.mirc.co.uk), erreicht werden. Mit dem Befehl "/server irc.teltarif.de" oder über die
IP-Adresse "/server 212.162.3.240" gelangt man auf den Server. Nach dem Connect kommt
man mit "/join #teltarif.de" in den teltarif-Channel. Diese und alle weiteren wichtigen Befehle
für den Chat werden unter http://www.teltarif.de/i/chat.html erklärt. Auf dem Server stehen
alle üblichen Services wie Nickserv, Chanserv oder Memoserv zur Verfügung, so dass jeder
Nutzer seinen Lieblings-Nicknamen registrieren oder einen eigenen Channel eröffnen kann.
In den verschiedensten Chaträumen kann man über Themen wie kostenlose Mobilfunkverträge, Handys, Netzbetreiber, Internet-Flatrates oder auch über Provider diskutieren und sich bei
Problemen mit dem ein oder anderen Anbieter live mit anderen Usern austauschen. Selbstverständlich kann man auch einfach nur chatten und neue Leute kennenlernen.
Über teltarif.de:
Das Onlineangebot www.teltarif.de bietet interessierten Verbrauchern schnell, unabhängig
und tagesaktuell Nachrichten, Hintergrundinformationen und Preisvergleiche rund um alle
wichtigen Themen der Telekommunikation. teltarif.de ist dabei einer der bekanntesten Informationsdienste in Deutschland. Das teltarif-Onlineforum (http://www.teltarif.de/forum/) wird
bereits von 16.700 Usern zur Diskussion im Rahmen der Website www.teltarif.de genutzt.
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