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50 Online-Wörterbücher in allen Sprachen als Mietlösung für Einzelkämpfer, Firmen,
Übersetzungsbüros und Reisende 

                                                                                            Ulm, den 10. Januar 2016

Sehr geehrte Kunden,

mit dem neuen Jahr eröffnen wir ein Angebot, das Fachwörterbücher in anderer Form darstellt:

UniLex IDS - die unkomplizierte Online-Wörterbuch-Mietlösung von Acolada, die von jedem Brow-
ser abrufbar ist.

Die Vorteile:
- immer aktuell,
- unabhängig von Betriebssystem-Voraussetzungen,
- auch für Mac- und Linux-User,
- keine Netzwerkinstallation,
- kein CD-Laufwerk benötigt,
- skalierbar für beliebig viele Nutzer

Das Angebot der Abonnement-Wörterbüchern richtet sich an Reisende, Firmen mit einer großen
Anzahl an Mitarbeitern, größere Übersetzungsbüros, aber auch Einzelunternehmer.
Wer zB. vor den Einmal-Kosten eines Download-Kaufs zurückschreckt, kommt bei einer Online-Lö-
sung günstiger weg. Nach Ablauf der Mietzeit kann gekündigt oder erweitert oder reduziert wer-
den. Immer ist eine Online-Verbindung Voraussetzung.
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Der Nutzen mit "einfach aufrufen", "über jedem Rechner zugreifen", "keine Installation am Netz-
werk", "beliebig viele Mitarbeiter einbinden" kann überzeugend sein.
Vielleicht ist auch der steuerliche Vorteil, dass Mietkosten sofort absetzbar sind, ein überzeugendes
Argument für die Abonnement-Lösung?!

Unter folgendem Link finden Sie das gesamte Angebot der rund 50 Abonnement-Wörterbücher in
den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch
und andere:

Zugang zu den Online-Abonnements:

http://www.kater-verlag.de/Abonnement-Woerterbuecher/
Aus diesem Angebot können Sie  Ihre gesuchten Wörterbücher sprachenweise oder themenweise
heraus filtern.

Die Inhalte der Online-Wörterbücher sind mit denen der angebotenen Download-Wörterbüchern
identisch, sind aber mit denselben nicht kompatibel.

Die Abo-Lösung stellt eine andere Form der Darreichung dar. Zu jedem Wörterbuch gibt einen Ka-
ter-Scan (=Blick in das Wörterbuch).
Folgende Informationsseite bietet eine umfassende Übersicht über das neue Angebot:
http://www.kater-verlag.de/info/Online-Zugang--IDS.html

Keine Rose ohne Dornen: beim Erstabonnement wird eine Hostinggebühr von netto 2  Euro / Mo-
nat zu den Abo-Kosten addiert.

Da das neue Angebot anders ist, als alle bisherigen Formen des Kaufs, richten wir gerne auf
Wunsch einen Testzugang ein, der die für Sie die gewünschten Wörterbücher umfänglich öffnet.

Wenn die oben genannten Voraussetzungen bei Ihnen vorliegen, sollten Sie das Angebot vielleicht
mit Kollegen, dem Abteilungsleiter oder sich selbst als Chef durchdenken.
Sollten Sie bereits wissen, was Sie wollen, erarbeiten wir nach Nennung der gewünschten Wörter-
bücher (mit Anzahl gleichzeitiger Nutzer) gerne ein Angebot.

Mit freundlichen Grüßen

Herzlich Ihr

Hans Kotzur

Kater Verlag
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