Guten Tag, lieber Besucher!
Ich bin da,

I hre kleine

elektronische

vielen, vielen Extras . Ich

verwöhne

Schreibmaschine
Sie,

wie

da s

mit

den

bisher

nur

die "Großen " getan haben. Au ch mit e inem Computer bin ich schnell
auf du und du . Inte rf acebox zur Hand, und schon arbeite

ich

als

Schönschreibdrucker.
Korrigieren ist meine Stärke. Egal , wann Sie e inen Fehler beme rken , er ist schnell beseitigt . Entweder bevor er überhaupt auf
das Papie r geschri eben wird (wenn Sie zeilenverzögert schreiben
und den Text in meinem Display verfolgen), oder nachdem er
schon lang e auf dem Papier steht. Haben Sie sc hon einen Fehler
entdeckt? Nein? Dann passen Sie auf! Ic h korrigiere ihn für
Sie.

Toll was?

Selbst komplette Wörter sind mit einem Tast endr uck beseitigt.
Aufgepaßt:

" Ohne Fleiß kein Preis ! "

Fettdruck , automatische Unterstreichung,

Te xte i n die Mi tte setzen
und

rechtsb ün diges Schreiben

geben Ihrem Brief eine persönliche No t e .
Doch damit nicht genug. Auch Einrückung und dezimalstellengerechtes Schreiben sind für Sie durch mich kein Pr oblem.
Zum Beispiel :
Schreibgeschwindigkeit
Speicherkapazität

10,0 Zeichen/sec.
8,0 kByte

I hn en i st s icher nicht entga ngen , daß die ersten Zeilen
meiner Biographie im Blocksatz geschrieben s ind.
Was und wie Sie schre iben, merke ich mir sofort. Bis zu 3 Seiten !
So können Sie gern noch über leg e n, ob d e r gespeicherte Text
so bleiben soll oder ob Sie ihn ändern mü ssen. Wi eder h o len
können Sie den Text so oft Sie wollen und wann Sie wollen.
Habe ich Ihnen zuviel versprochen? Aber überze ugen Sie s ich
selbst . Schreiben Sie mit mir, und wenn ich Ihn e n gefalle, dann
empfeh l en Sie mich weiter!

