INTERNET- Im Netz der Netze
as

haben die Albertina, das östereichische Frauennetzwerk

und die Industriellenvereinigung gemeinsam? Welches
Faktum verbindet den ORF, den PC-Hersteller Compaq und
genannten
die Austrian Airlines? Die Antwortist schnell gegeben: Alle
Organisationen und Unternehmen setzen bei Ihrer Internet-Anbindung
aui das gebündelte Know-How der Kooperation Post, DATAKOM
AUSTRIA und SPardat.
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