
B ereits seit 2004 ist 
das Salzburger 
Unternehmen 
auch online ein 

verlässlicher Partner in Sa-
chen „Schule“. Kürzlich wur-
de das Online-Schulportal 
www.schulshop.at neugestal-
tet und bietet jetzt noch 
mehr Möglichkeiten. Zahl-
reiche Eltern und Schüler 
wissen dieses Service bereits 
zu schätzen. So werden für 
viele Hersteller spezielle 
Schüler- und Studentenprei-
se geboten. Oft ist schon der 
Nachweis von einem Schü-
ler- oder Studentenausweis 
ausreichend, für ausgespro-

chen günstige Konditionen. 
Ganz egal ob Hardware oder 
Software, hier macht Shop-
pen Spaß. Von Acer werden 
aktuell ganz tolle Angebote 
für Schulnotebooks geboten. 
Ein zuverlässiger Partner ist 
das Computer Center Lo-
rentschitsch außerdem für 
interaktive Displaylösungen 
von Benq. Hervorzuheben 
sind hier besonders der at-
traktive Preis sowie die sau-
bere Umsetzung der „neuen 
Schultafeln“. 

Salzburger Fachhändler. 
Mit dem Hintergrund, dass 
die Artikel vom Salzburger 

Fachhandel kommen, steht 
natürlich immer ein An-
sprechpartner vor Ort zur 
Verfügung. So können viele 
Geräte direkt beim Compu-
ter Center Lorentschitsch re-
pariert werden. Es besteht 
sogar die Möglichkeit einer 
„Live-Reparatur“: hier kann 
der Kunde direkt bei der Re-
paratur zusehen. 

Demoraum zum Testen. 
Natürlich können Hardware-
produkte auch direkt im 
Shop in Salzburg abgeholt 
werden. Viele verschiedene 
Geräte sind zudem im Ge-
schäftslokal ausgestellt. In ei-
nem speziellen Demoraum 
mit einer neuen, digitalen 
Schultafellösung kann aus-
giebig getestet werden: gebo-
ten wird ein höhenverstellba-
res Display inklusive Tafelflü-
gel und Mini PC zur Ansteu-
erung sowie eine Leinwand 
mit Beamer. Dies ist auch je-
derzeit kostenlos für Test-
zwecke buchbar. 

Service. Direkt vor dem Ge-
schäftslokal stehen zahlrei-

So macht Schule Spaß
CompuTer CenTer LorenTSChiTSCh. Rechtzeitig zum Schulstart gibt es wieder tolle 
neue Angebote.
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Computer Center  
Lorentschitsch Gmbh  
Rott Au 20 
5020 Salzburg 
Tel.: 0662 / 66 05 05 
www.lorentschitsch.at 

che Parkplätze zur Verfü-
gung. Eine eigene E-Ladesta-
tion kann während des Ein-
kaufs kostenlos genutzt wer-
den. 

40 Jahre Lorentschitsch. 
Vor ca. 40 Jahren wurde das 
Computer Center Lorent-
schitsch gegründet. Heute 
werden über 20.000 zufriede-
ne Kunden von dem renom-
mierten Salzburger Unter-
nehmen betreut. Eines der 
Erfolgsgeheimnisse der Fir-
ma ist es, stets am Puls der 
Zeit zu sein und anwender-
freundliche, schnelle Lösun-
gen zu bieten.  V

Die drei eigentümer ing. Gerald Fürlinger, Leona  
Lorentschitsch und ing. Karl Lorentschitsch.
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