
BüroService Kronberg erledigt für Unternehmen und Privatpersonen 

aus dem deutschsprachigen Raum Scanarbeiten für Negative und manuelle 

Schreibarbeiten. Unser Scanservice: Negative einscannen und in hoher 

Auflösung auf DVD digitalisieren! Unser Schreibservice: Manuelle 

Schreibarbeiten erledigen wie das abtippen und übertragen (per copy & 

paste) von Adressen und Daten. Mehr Informationen über unseren 

Büroservice auf www.jens-kronberg.de 

http://www.jens-kronberg.de/
http://www.jens-kronberg.de/
http://www.jens-kronberg.de/


Sie möchten Ihre Kleinbild-, Rollfilm- 

und/oder Einzelnegative gern wieder einmal 

anschauen. Was fangen Sie mit all Ihren 

Negativen an, wo können Sie diese 

preiswert scannen lassen, damit Sie diese 

anschließend auf einer CD, DVD oder HDD 

jeder Zeit zur Hand haben? Dann sind Sie 

bei unserem Scandienst genau an der 

richtigen Stelle! Wir nehmen Ihnen diese 

Arbeit ab! Beispiel: http://www.jens-

kronberg.de/scanservice.php 

Arbeit 

http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php
http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php
http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php


Belgien 
Zu unseren Scandienst Kunden gehören auch Kunden aus Belgien. Das Königreich 

Belgien gehört zur Europäischen Gemeinschaft und ist ein Staat in Westeuropa. 

Belgien liegt an der Nordsee und grenzt an Deutschland, die Niederlande, Luxemburg 

und Frankreich. Belgien hat etwa 11 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 

30.528 Quadratkilometern. Beispiel:  http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php 

http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php
http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php
http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php


Chiang Mai 
Chiang Mai, das kulturelle und industrielle Zentrum im Norden Thailands 

zählt zu einer der schönsten Städte dieser Welt. Chiang Mai "Die Rose des 

Nordens", wie dieser Ort liebevoll genannt wird, ist der Standort unserer 

Firma SEA-CN Co., Ltd. Auf Grund der hervorragenden Infrastruktur und 

ökonomischen Rahmenbedingungen haben wir uns entschieden unseren 

Service Datenverarbeitung, Adresseingabe und Negativfilm Scannen und 

Digitalisierung von Chiang Mai anzubieten. Beispiel: 

http://www.seacn.de/chiangmai.php 

http://www.seacn.de/chiangmai.php


Deutschland 
Deutschland ist Mitglied der Europäischen Gemeinschaft. Deutschland ist ein 

föderalistischer Staat in der Mitte Europas. Die Bundesrepublik Deutschland ist 

gemäß ihrer Verfassung eine Republik, die aus den 16 deutschen Ländern 

gebildet wird. Deutschland ist ein freiheitlich-demokratischer und sozialer 

Rechtsstaat. Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. 

Beispiel: http://www.seacn.de/negativscan.php 

http://www.seacn.de/negativscan.php


eingeben 
Daten kann man in den PC über eine Tastatur eingeben. Dieses eingeben nennt 

man auch händische oder manuelle Eingabe. Das eingeben wird auch abtippen 

oder abschreiben bezeichnet. Beispiel: 

http://www.fastnote.de/dokumente.php 

http://www.fastnote.de/dokumente.php


Filmnegative 
Filmnegative sind nicht entwickelte Fotos. Diese Filmnegative gibt man zur 

Entwicklung an ein Labor. Filmnegative liegen meist in Streifenform vor. Beispiel: 

http://www.fastnote.de/scannen.php 

http://www.fastnote.de/scannen.php


gelber Zettel 
"Gelber Zettel", diesen gibt es seit 1974 und beruhen auf die Klebstoff-Erfindung aus 

dem Jahr 1968 von Spencer Silver. "Gelber Zettel", so werden auch Klebezettel, 

Haftnotiz, Post-it genannt, welche auf der Rückseite einen mit Klebstoff 

beschichteten Streifen besitzen. "Gelber Zettel", dieser war bei Beginn der 

Markteinführung kanariengelb. Seit dem aber die Basispatente ausgelaufen sind, gibt 

es gelbe Zettel von verschiedenen Anbietern in verscheiden Formen und auch 

verschieden Farben. Beispiel: http://www.fastnote.de/uebertragen.php 

http://www.fastnote.de/uebertragen.php


HDD 
HDD ist die abgekürzte Bezeichnung für Festplatten. HDDs haben 

heute Speicherkapazitäten von über einen Terabyte. HDD können 

extern angeschlossen werden oder in dem Gerät verbaut sein.  

Beispiel: http://www.seacn.de/negativscan.php 

http://www.seacn.de/negativscan.php


Internetrecherche 
Internetrecherche (Adressrecherche) ist suchen und generieren von Adressdaten. 

Diese Adressrecherche ist für gutes Internetmarketing wichtig. Ohne richtige 

Adressrecherche ist kaum oder nichts möglich. Mit, aber alles. Die Schreibweise und 

Bezeichnungen sind ganz unterschiedlich. Beispiel: 

http://www.fastnote.de/post.php 

http://www.fastnote.de/post.php


Jens Kronberg 
Geboren und aufgewachsen in Deutschland, studiert an der HH Leipzig und FU Berlin. 

In vielen internationalen Unternehmen weltweit gearbeitet. Seit Anfang 2000 in Chiang 

Mai, im Norden Thailands. Von hier aus biete ich weltweit für Haushalte und 

Unternehmen im deutschsprachigen Raum Büroservice an. Zu meinem Schreibbüro 

Portfolio gehört der Scanservice für Negativfilmstreifen auf DVD digitalisieren und der 

Schreibservice für manuelle Schreibarbeiten, wie Adresseingabe und Datenerfassung. 

Beispiel: http://www.jens-kronberg.de 

http://www.jens-kronberg.de/
http://www.jens-kronberg.de/
http://www.jens-kronberg.de/


kopieren 
Mit kopieren ist das Übertragen von Daten 

von einer Quelle in eine andere. Mit 

kopieren kann auch das vervielfältigen von 

vielen anderem gemeint sein. Heute muss 

daher immer das Copyright beim Kopieren 

vorher geprüft und beachtet werden. 

Beispiel: 

http://www.fastnote.de/einfuegen.php 

http://www.fastnote.de/einfuegen.php


Lineal 
Ein Lineal ist ein Hilfsmittel zum Zeichnen von Linien, insbesondere gerader Linien, 

Strecken. Für das Zeichnen von gekrümmten Linien gibt es Kurvenlineale z. B. für 

Parabeln. Während frühe Lineale lediglich eine gerade Kante hatten, haben moderne 

Lineale meist auch eine Skale, mit der sich Längen messen lassen. Häufig werden 

auch auf beiden Seiten Skalen aufgebracht, teilweise in unterschiedlichen 

Maßeinheiten. Beispiel: http://www.fastnote.de/abtippen.php 

http://www.fastnote.de/abtippen.php


Menschen 
Unser Scandienst erledigt Scanarbeiten für 

alle Menschen. Wir digitalisieren und 

scannen Ihre wertvollen Negative auf CD 

oder DVD und bewahren diese dadurch für 

die Ewigkeit. Beleben Sie Ihre 

Erinnerungen neu und teilen Sie Ihre 

schönsten Momente in Ihrem Leben mit 

anderen Menschen. Beispiel: 

http://www.jens-

kronberg.de/scanservice.php 

http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php
http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php
http://www.jens-kronberg.de/scanservice.php


Name Card 
Der englische Begriff für Visitenkarte ist Name Card. Eine Name Card ist eine Art 

Datenträger auf Papier mit Angaben zur Person. Die Name Card wird von 

Geschäftsleuten wie auch Privatpersonen genutzt und bei besonderen 

Gelegenheiten ausgetauscht. Beispiel: http://www.fastnote.de/visitenkarte.php 

http://www.fastnote.de/visitenkarte.php


Österreich 
Österreich ist ein demokratischer Bundesstaat in der Mitte von Europa. Mit ca. 8 

Millionen Einwohnern bei einer Fläche von ca. 84.000 Quadratkilometer gehört 

Österreich eher zu den kleineren Ländern Europas und kann sich dennoch 

behaupten. Österreich verfügt über 9 Bundesländer und bietet eine grandiose 

Flora und Fauna. Beispiel: http://www.seacn.de/chiangmai.php 

http://www.seacn.de/chiangmai.php


preisgünstig 
Kaum etwas ist preisgünstig. Vieles erscheint preisgünstig, doch oft gibt es 

versteckte Kosten. Schauen Sie genauer hin und erkennen Sie ob es sich 

um eine Mogelpackung handelt oder ob es wirklich preisgünstig ist. 

Beispiel: http://www.jens-kronberg.de/bueroservice.php 

http://www.jens-kronberg.de/bueroservice.php
http://www.jens-kronberg.de/bueroservice.php
http://www.jens-kronberg.de/bueroservice.php


Qualitätssiegel 
Als Gütesiegel‚ Gütezeichen oder Qualitätssiegel werden grafische 

oder schriftliche Markierungen an Produkten bezeichnet, die eine 

Aussage über die Qualität  eines Produktes machen sollen, eventuell 

auch über eingehaltene Sicherheitsanforderungen oder 

Umwelteigenschaften. Beispiel: http://www.fastnote.de 



Royal Flora 
Die Royal Flora Ausstellung im Ratchaphruek Park in Chiang 

Mai, im Norden Thailands ist geöffnet von Dezember bis März. 

Für einen Erwachsenen kostet der Eintritt: 200.- Baht/Person. 

Die königliche Blumenausstellung im Royal Park Ratchaphruek 

findet jedes Jahr in den Wintermonaten. Hier zeigt sich die 

Provinz Chiang Mai von seiner allerschönsten Seite. Beispiel: 

http://www.seacn.de/chiangmai.php 

http://www.seacn.de/chiangmai.php


Schweiz 
Die Schweiz ist ein Alpenland und Binnenstaat in Mitteleuropa. Was den 

Schreibservice fastNOTE mit der Schweiz verbindet ist die Dienstleistung, welche 

fastNOTE für Schweizer Unternehmen und Privatleuten übernimmt. Kunden aus 

der Schweiz und auch aus Österreich schätzen des Service von fastNOTE und 

kommen immer wieder gern mit neuen Aufträgen.  Beispiel: http://www.jens-

kronberg.de/bueroservice.php 

http://www.jens-kronberg.de/bueroservice.php
http://www.jens-kronberg.de/bueroservice.php
http://www.jens-kronberg.de/bueroservice.php


Thailand 
Thailand ist ein Staat in Südostasien. Die Hauptstadt von Thailand ist 

Bangkok. Chiang Mai liegt ca. 1 Flugstunde von Bangkok entfernt (10 

Stunden im Bus) am Fluss Ping, am Fuße des Berges Doi Pui (1685 

m) und wird auch die Rose des Nordens genannt. Hier in Thailand hat 

die das Unternehmen fastNOTE ihren Hauptsitz seit mehreren Jahren. 

Beispiel: http://www.seacn.de/chiangmai.php 

http://www.seacn.de/chiangmai.php


Urlaubdias 
Urlaubsdias kennt jeder. Urlaubsdias sind zwar ein wenig aus der Mode gekommen 

und dennoch findet man diese in fast jedem Haushalt. Urlaubsdias sind entweder 

gerahmt oder ohne diesen und können mit einem Diaprojektor angesehen werden. 

Beispiel: http://www.fastnote.de/digitalisieren.php 

http://www.fastnote.de/digitalisieren.php


vCard 
Unter der vCard versteht man eine „elektronische Visitenkarte“, die 

ein Benutzer mit einem Mausklick direkt in das Adressbuch seines 

Email Programms, beispielsweise MS Outlook übernehmen kann. 

Die vCard kann als Datenanhang zu einer Email versandt werden. 

Die vCard enthält Angaben zur Person. Beispiel: 

http://www.fastnote.de/vcard.php 

http://www.fastnote.de/vcard.php


Webseite Schreibservice 
Im Internet präsentiert unser fastNOTE SchreibService sein Leistungsspektrum 

auf verschiedenen Webseiten. Um sich erste Informationen über unseren 

Schreibservice zu holen laden wir Sie herzlich ein sich unseren Internetauftritt 

anzuschauen. Beispiel: http://www.fastnote.de 



Zufriedene Kunden 
Wir hoffen, dass unser Schreibservice Ihren Anforderungen gerecht wird und 

Ihre Schreibarbeiten gewissenhaft und termingerecht erledigt hat. Wir laden 

Sie ein sich die Kommentare und Referenzen unserer Kunden anzuschauen, 

um sich von der Qualität unserer Schreibservice Leistungen unseres 

Schreibdienstes zu überzeugen. Bei uns ist der Kunde König! Zufriedene 

Kunden sind unser vorrangiges Ziel! Beispiel: 

http://www.fastnote.de/service.php?navTab=testimonial 

http://www.fastnote.de/service.php?navTab=testimonial



