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IT-Reportage

Gentleman-start your engines!
Acer sponsort die 5. Gamecon in der holsteinischen Heide

Die GameCon ist keine LAN-Party. Jedenfalls nicht wirklich, denn unsere 
Gäste teilen sich in zwei Gruppen auf. Da wären zum einen: Die LAN-Party 
Teilnehmer, welche hauptsächlich wegen der Turniere kommen und um 
Computerspiele der verschiedensten Genres im Netzwerk miteinander zu 
spielen. 

Auf der anderen Seite kommen Leute auf die Gamecon um sich und anderen mit 
dem Computer und allem Drumherum zu beschäftigen. Das ganze geschieht, im 
Rahmen von Workshops oder einfachen Unterhaltungen auf den Fluren oder bei 
einem Glas Brause unterm Pavilion (nur im Sommer) an der frischen Luft. 

 

 

 

14 Tage lang findet ab dem 28.06.03 dieses Event statt. Um für mehr als 260 
Teilnehmer eine reibungslose IT Ausstattung zu gewährleisten bedarf es 
natürlich Hightech vom Feinsten.

Die Firma Acer als einer der Hauptsponsoren steht hier dem 
Veranstalter mit Rat, Tat und bewährt leistungsfähiger Hardware 
zur Seite. 

Über Acer Netzwerksysteme und Hochleistungsserver wird ermöglicht, dass jeder 
gegen jeden oder nur in einzelnen Teams gespielt werden kann. Bei dem 
Datentraffic ist verständlich, dass hier nur bewährte Technik in der Lage ist rund um 
die Uhr das System stabil zu halten.

Aber auch bei der Vernetzung an sich steht Acer den Initiatoren tatkräftig zur Seite. 
Mitarbeiter aus dem Hause Acer sorgen für konstante Netzwerkverbindungen, 
beseitigen kleiner Probleme vor Ort und kümmern sich generell um das 
Funktionieren der Hardware für ungetrübten Gamcon-Spaß für alle Teilnehmer.

 

Neben der eigentlichen Spielaktivität gibt es aber noch zahlreiche weitere Aktivitäten. Von der aktiven Freizeitgestaltung mit 
Grillen, Partys und Karatetraining gibt es zahlreiche Workshops, die sich mit aktuellen Themen aus dem-IT Bereich befassen 
und den Teilnehmern die Top-Themen der Branche vermitteln.

Wer mehr wissen oder sich noch anmelden möchte findet zahlreiche Infos unter: www.gamecon.de.

Umfangreiche Informationen zu den Produkten der Firma Acer erhalten Sie unter: www.acer.de. 
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