Früher war das unsrige HostingCenter (damals Desktop-Publishing)
Drehscheibe des WVO Oberaargaus
WVO-Frauen unterstützen uns als
Werbedrucksachen- und Webseiten-Macher noch nicht, obwohl
wir früher WVO-Werbeprospekte
machten für den kommenden
Bundesrat, noch früher gar die
des neuen Bundesrates Schwiegervaters
Nationalratswahlen
vorbereiteten.
Dieser Computer hier, da lief
ganz WVO-Oberaargau früher
drüber hinweg. Auch heute noch
wird das Hosting-Center vom
HP-Spezialisten von Rickenbach/
LU im Hinterhalt Service-mässig

betreut. Wir im Vordergrund bereiten Werbedrucksachen und
neu auch Agenda-Manager.
ch-Webseiten-eigenpatentierte Technik damit auf. Alles aus
Holz und jahrzehntelang gar ein
Leben lang selbst mühselig aufgebaut. Alle vier laufen perfekt
in Maschinensprachen, die weit
über 500 Jahre zunächst mal
funktionieren werden.
Foto unten: der selbstgebackene Kuchen für Kundschaft aus
der EU ist im Elektrolux im Backgang. Im Hintergrund leuchten

die Signete des modernen Hosting-Centers mit vier eigenpatentierten Betriebssystemen, wobei
die kleinste Form (immerhin auch
noch mit 2500 Steuerungs-Software-Einzelteilen) mit dem Agenda-Manager jetzt schon der Marketing-Schlager sein wird und
natürlich die eingebaute Firmenpräsentations-Hochglanz-Werbedrucksache, die mit eigener
Software für 500 oder ~ Jahre
ebenso eingebaut wird.
3 sind beim WVO nicht einer
zuviel in der Familie! WVO-Leit-

frauen sind nicht gerade jene,
die mit uns Kontakt suchten.
Kleindietwiler senden uns gar
rostige USB-Schlüssel, die nur
unsere Partnerfirma Bitdefender einschleusen kann in ihrem
Forschungslabor. Auch Männer
dort im Vorstand (ehemals Schulbank-Nachbarn über viele Jahre
bis zum Abschluss auf dem Podest der A-Klassigen) sind mit
uns kontaktlos.

genthal-City) war damals mit
dem ersten 3D-Bataillon-Abzeichen ausgerüstet worden.

Auch die andere im Kanton
Zürich, da sagen wir „die hat Haare auf den Zähnen“. Auch in der
Region gibt es bezüglich Computerei viele solche in hohen
Lederstühlen in den Langenthaler Vororten, die auch international arbeiten wie wir.

Ihr Agenda-Manager wird auf
Ihrer neuen der www.oberfeld.
ch-Musterwebseite
ähnlichen
neuen Webseite von Ihnen qualitativ professionell unterhalten.

Einzig der Armeechef des kommenden Bundesrates damals
stand wie der Schwiegervater einst neben unseren Hosting-Centern früher (da redete
man von den ersten DesktopPublishing-Abteilungen in Lan-

Frauen geniessen immer gerne
unseren Firmenkuchen an Anlässen. Viele Freundinnen aus dem
Chor kennen uns.
Ich selbst (52) hatte seither der
AMMANN-Zeit noch nie Datenverlust gehabt.
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