Einen PC aufbauen nach dem
Wunsch des Kunden

mit dem notwendigem Augenmaß

Computer gehören mittlerweile zu den fast schon selbstverständlichen
Alltagsgegenständen. Die meisten Haushalte sind mit mindestens einem
PC ausgestattet und dabei werden die Computer quer durch alle Altersund Gesellschaftsschichten für die unterschiedlichsten Anwendungen
genutzt, beispielsweise surfen im Internet, Schreiben erstellen, Daten
verwalten oder auch einfach nur Spiele spielen. Nun wird sich so mancher
vielleicht fragen, ob es nicht möglich und vor allem sinnvoll wäre, komplett
den PC nach den Wünschen des Kunden zu bauen.
Der Markt bietet eine enorm große Palette an PCs von verschiedenen
Herstellern und in den unterschiedlichsten Ausführungen, angefangen
beim kostengünstigen Einsteigermodell, Computer mit Sonderausstattung
für bestimmte Einsatzzwecke bis hin zum Hochleistungscomputer für den
Profi. Hinzukommt, dass die Preise für PCs und Computerzubehör in den
letzten Jahren konstant gesunken sind. Dadurch kann auch jemand mit
begrenztem Budget ein geeignetes Modell finden.
Dies ist auch dann der Fall, wenn der Rechner nur für bestimmte
Anwendungen genutzt werden soll, beispielsweise als reiner Spiele-PC
oder als Computer, mit dem Musik oder Videos bearbeitet werden.
Gleiches gilt aber auch, wenn der Computer sehr einfach aufgebaut und
damit letztlich nur eine Art Ersatz für die gute alte Schreibmaschine sein
soll oder im Office-Bereich genutzt wird. Bei Creativ-Computer können Sie
einen Rechner kreieren, der exakt Ihren Wünschen und Bedürfnissen
entspricht. Ein anderer Aspekt, der für ein Mitspracherecht des Kunden

spricht, ist, dass
der Kunde dadurch automatisch auch den
grundlegenden Aufbau eines Computers kennenlernt. Welche
Komponenten benötigt werden hängt davon ab, wie und wofür der PC
genutzt werden soll. Wer beispielsweise in erster Linie Büro- und
Schreibarbeiten erledigen und nur gelegentlich im Internet surfen möchte,
kann auf eine sehr hochwertige Grafikkarte verzichten. Wer den Rechner
hingegen vor allem für Spiele oder zum Bearbeiten von Musik- und
Videodateien verwenden möchte, braucht neben einer leistungsstarken
Grafikkarte auch eine sehr hochwertige Soundkarte.
Es gibt einige Komponenten, die zur Grundausstattung eines jeden
Computers gehören,








Gehäuse
Prozessor
Laufwerk
Mainboard
Festplatte
Arbeitsspeicher

Diese grundlegenden Komponenten können passend um die eigenen
Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erweitert werden. Wichtig ist aber,
alle Komponenten müssen zueinander passen, sonst funktioniert der PC
nicht.
Creativ-Computer baut seit 2007 hochwertige Computer-KomplettSysteme nach den persönlichen Wünschen des Kunden, die lange und
fehlerfrei laufen, erweiterbar sind und darüber hinaus auch noch
bezahlbar bleiben.
Fazit:
Für jeden Euro mehr, den Sie bei Creativ-Computer in einen PC
investieren, erhalten Sie nicht nur mehr Leistung, sondern auch
Qualität.

