
Willkommen  
in der neuen Welt
Der dukaPC verbindet Generationen  
und bietet Anfängern einen idealen  
Einstieg in die moderne  
Kommunikation



Was ist das Besondere am dukaPC?
Der dukaPC ist ein bedienerfreundlicher Computer, der älteren oder wenig technik-
affinen Menschen dabei hilft, den Umgang mit dem Computer und dem Internet zu 
erlernen und sich so an den vielen, neuen Möglichkeiten zu erfreuen. Dafür sind keine 
Vorerfahrungen mit einem Computer nötig. 

Unser Ziel ist es, Computer und Internet ohne altersbedingte Beschränkungen  
zugänglich zu machen. So wird die Kommunikation mit Freunden und Familien- 
mitgliedern verbessert und der Zugriff auf neue Informationsquellen und Dienste 
ermöglicht. Jeder soll einen Computer kaufen und bedienen können. Alle Programme 
sind bereits ab Lieferung vorinstalliert, somit sind technische Vorkenntnisse nicht 
mehr notwendig.

Als mein Schwiegervater seinen dukaPC 
bekam und dazu Fragen hatte, habe ich für 
ihn den Kundendienst angerufen. Weil die  
Mitarbeiter so nett und geduldig waren, 
scheut er sich jetzt nicht mehr selbst an-

zurufen und steht im ständigen Kontakt mit 
dukaPC’s Kundendienst.

Seitdem ich meinen dukaPC habe 
fühle ich mich unabhängiger, weil 

ich keine technischen Probleme mehr 
habe. Ich kann jetzt meine Zeitung 

jeden Tag online lesen.



Kommen Sie Ihren Liebsten mit einem Klick näher

Meine Kinder freuen sich so sehr 
darüber, mit ihren Großeltern 

über das Videotelefon zu skypen. 

Es ist so einfach im Internet zu 
surfen. Jetzt habe ich feste  
Internetseiten bei „Eigene  

Favoriten“ eingerichtet, und drucke 
mir neue leckere Rezepte aus, die 

ich im Internet finde. 

Können Sie einen Fernseher einschalten? Dann können Sie auch einen dukaPC benutzen. 
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, und schon können Sie anfangen. Danach sind 
die Bilder Ihrer Enkel nur einen Klick entfernt. Wenn Sie doch Hilfe benötigen, dann 
rufen Sie unseren freundlichen Kundendienst einfach an. 

Der dukaPC kann Ihnen Freude und Unabhängigkeit bringen, und Ihnen den Alltag  
erleichtern. Unser Motto ist, dass jeder einen dukaPC kaufen, verwenden und besitzen 
können soll. Wir kümmern uns um den Rest. Sie geben bei der Bestellung Ihre Wunsch-
E-Mail-Adresse einfach an. Wir kümmern uns darum, dass ihr dukaPC ab Lieferung 
sofort in Gebrauch genommen werden kann. Schalten Sie den Computer ein, und  
entdecken Sie die Möglichkeiten. 



Nun brauchen wir keine Zeitungen 
mehr kaufen. dukaPC liefert alle 
aktuellen Nachrichten von Die Welt 
direkt auf dem Bildschirm.1

Der Musik-Player ermöglicht es 
uns Musik und Hörbücher zu hören. 
Man legt einfach einen USB-Stick 
oder eine CD ein und schon geht es 
los. Der Ton wird durch dukaPC‘s 
Lautsprecherset noch besser.

Mit dem Unterhaltungsmodul 
können wir unser Wissen und 
Schnelligkeit in einem Quiz testen 
oder auch eine Patience legen. 
Somit haben wir keine Langeweile 
mehr.

Der dukaPC hat es uns ermöglicht, 
das Internet auf eine leichte und 
sichere Weise zu erforschen. Nun 
haben wir unsere Lieblingsseiten in 
„Eigene Favoriten“ gespeichert.1

Mit Hilfe vom Bildermodul können wir 
uns Urlaubsfotos zusammen mit unseren 
Kindern ansehen. Es ist wie ein digitales 
Fotoalbum – Nun ist es viel einfacher 
unsere Fotos wiederzufinden!  

Mit dem TV-Programm steht uns 
immer ein einfaches und übersicht-
liches Fernsehprogramm für die 
nächsten 7 Tage zur Verfügung.

Durch eine Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Wetterdienst, sind wir 
wettertechnisch immer up-to-date. 
Wir werden im Wetter-Modul auch vor 
witterungsbedingten Gefahren gewarnt.1 

dukaPC ist durchdacht einfach
Das sind unsere Module

Die Fußnoten werden auf den nächsten 
Seiten erklärt.



Das E-Mail Modul gibt uns die 
Möglichkeit, elektronische Post an 
Familienmitglieder zu schicken. 
Wir waren überrascht wie simpel es 
ist, eine E-Mail zu senden.1

Mit dem Videoplayer schauen wir uns 
oft Filme auf dem Computer an. Er ist 
vor Allem nützlich, wenn wir nicht die 
gleiche Sendung schauen möchten. Dann 
legt sich einer von uns einfach eine DVD 
in den dukaPC ein und sieht dort einen 
Film.

Nun können wir endlich Einladungen 
und Rezepte auf dem Computer ver-
fassen. Die Textverarbeitung eröffnet 
uns viele Möglichkeiten, die nicht mit 
der Schreibmaschine vergleichbar sind.

Wenn die Familie im Urlaub ist, 
können wir das Videotelefon  
kostenlos miteinander sprechen.  
Es funktioniert wie ein digitales 
Telefon, aber es fühlt sich an, als ob 
wir im selben Raum sitzen.3

Das Dateiverwaltungsmodul hilft uns 
angelegte Dateien auf dem dukaPC 
zu organisieren. Wir haben alle unsere 
Dokumente in Ordnern organisiert, 
und haben unter Kontrolle, wo sich 
die Dokumente befinden.

Der dukaPC hat es uns ermöglicht, 
das Internet auf eine leichte und 
sichere Weise zu erforschen. Nun 
haben wir unsere Lieblingsseiten in 
„Eigene Favoriten“ gespeichert.1

Endlich ist es einfacher geworden 
den Kontakt mit Freunden zu 
halten. dukaPC’s freundlicher 
Kundendienst hat uns auf Auf-
forderung bei Facebook angemeldet. 
Zum Glück müssen wir uns keine 
Passwörter merken.



Unser preisgekrönter  
und geduldiger Kundendienst
Ein ganz entscheidender Teil von dukaPC 
ist die Sicherheit. Unser Kundendienst 
ist immer in der Nähe und bereit, Ihnen 
zu helfen. Sie können den Kundendienst 
jederzeit anrufen oder sich schriftlich 
an ihn wenden, wenn sie Unterstützung 
oder Hilfe wünschen. Der Kundendienst 
kann sich sogar mit Ihrem Einverständnis 
auf Ihren Bildschirm schalten, um Ihnen 
Hilfestellung zu geben. So einfach ist das!

Wir kümmern uns um alles Technische 
und haben das Rund-um-Sorglos Paket. 
Das Wichtigste an unserem Service- 
abonnement ist, dass wir dafür sorgen, 

dass Ihr Computer immer funktioniert. 
Es gibt fast täglich neue Aktualisierungen 
für den Computer und wir kümmern uns 
darum diese gründlich zu testen, ehe sie 
auf Ihren Computer gespielt werden. Das 
alles passiert, ohne dass Sie irgendetwas 
tun müssen.

Wir nehmen uns die Wünsche und  
Bedürfnisse unserer Kunden zu Herzen 
und daher werden Sie laufend neue  
Möglichkeiten in Ihrem dukaPC  
entdecken. Dafür entstehen keine 
zusätzlichen Kosten.

Wir haben unseren dukaPC komplett 
vorkonfiguriert geliefert bekommen 

und konnten sofort los legen.  
Einfacher geht es wirklich nicht.



Hilfe ist immer  
in der Nähe

Ein gewöhnlicher 
Computer

Wann auch immer Sie zu Ihrem dukaPC 
Hilfe benötigen oder Fragen zum Umgang 
mit Ihrem Computer haben, steht unser 
freundlicher und gedul diger  Kunden- 
dienst bereit, um Ihnen weiterzuhelfen. 
Bei uns gibt es keine dummen Fragen. 
Sie dürfen uns immer anrufen, wenn Sie 
nicht weiter wissen und Hilfestellung 
benötigen.

Obwohl der dukaPC ganz einfach zu  
bedienen ist, darf man sich nicht  
täuschen lassen. Der dukaPC ist in 
Wirklichkeit wie ein ganz gewöhnlicher 
Windows Computer aufgebaut, an dem 
Sie durch den Knopf „dukaPC ausblenden“ 
Zutritt bekommen. Auf diese Weise be-
kommen Sie das Beste von zwei Welten: 
Ein Computer der ganz einfach zu  
bedienen ist – und gleichzeitig  
bekommen Sie die Freiheit alle die  
erwünschten Programme zu instal- 
lieren. Als Kunde von dukaPC stehen Sie 
im Mittelpunkt – ganz sorgenfrei.



dukaPC Servicepaket
Ihr ”Rund-um-Sorglos-Paket”

Servicepaket ohne Internet  
14,99 € pro Monat

Im Zuge des Abonnements sorgen wir auch dafür, dass Sie 
immer aktuelle Nachrichten, eine aktuelle Wetter- 
vorhersage und das aktuelle Fernsehprogramm haben, 
und natürlich einen Virenscanner auf dem neuesten Stand, 
damit Sie immer gut gegen Computerviren geschützt sind.

Zusätzlich erhalten Sie über das Abonnement Ihre eigene 
E-Mail-Adresse, die wir auch gegen Bedrohungen, wie 
Viren und Schwindler, schützen.

 

Servicepaket
ohne Internet4

14,99 € 
pro Monat

Servicepaket mit Internet 
24,99 € pro Monat 

Dieses Paket umfasst zusätzlich zu den oben genannten 
Punkten eine Internetverbindung, die Sie zusammen mit 
Ihrem dukaPC erhalten. Auf diese Weise können Sie auch 
sicher sein, dass wir von dukaPC helfen können, falls es 
Probleme mit der Verbindung gibt. 

Wir liefern unsere Internetverbindung über das Mobilte-
lefonnetz. Die Internetverbindung wird über ein „Modem“ 
gesichert, das eine Art von Antenne ist. Dieses Modem 
bekommen Sie von dukaPC geliehen.

Servicepaket
mit Internet2

24,99 € 
pro Monat

1. Beim Abschluss des dukaPC-Abonnements ist der Internetanschluss inklusive. Ohne Abonnement fallen ggf. 
Zusatzkosten für eine benötigte Internetverbindung an.

2. Der Abschluss des Abonnements ist optional und nicht verpflichtend. Internet-Flat 5.000 Vertrag mit Vodafone 
muss durch den Kunden direkt abgeschlossen werden. Keine feste Vertragslaufzeit. Eine Kündigung kann 
täglich erfolgen. Die Zahlung des monatl. Paketpreises des Internet-Flat 5.000 Vertrags erfolgt durch dukaPC 
und ist in der monatl. Pauschale des Internet-/ Service-abonnements enthalten. Das Inklusivvolumen gilt für 
nationalen Datenverkehr im Mobilfunknetz der Telekom. Es gibt keinen Folgepreis. Nach Erreichen von 5 GB 
Datenvolumen in einem Abrechnungszeitraum wird die Datenübertragung von 7,2 Mbit/s auf GPRS-Geschwin-
digkeit reduziert. Nicht genutztes Inklusivvolumen verfällt am Ende eines Monats. Die Nutzung von VoIP, Peer 
Peer, BlackBerry-Diensten und Instant Messaging ist ausgeschlossen. Nicht mit Mehrfach SIM und Partner-
karten kombinierbar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

3. Setzt beim Gesprächspartner die Installation des Programms “Skype” voraus.

4. Dieses Abonnement setzt eine eigene Internetverbindung voraus.



rtv und dukaPC –  
eine neue Partnerschaft ist entstanden
Fast 11 Millionen Menschen informieren 
sich Woche für Woche mit Deutschlands 
größtem TV-Magazin rtv (Radio und  
Television) über das aktuelle Fernseh- 
programm. 

rtv liegt in 200 Zeitungen bei und ist ein 
zuverlässiger Begleiter durch eine immer 
größer werdende Welt des  
Entertainments. 

Die erste Ausgabe der rtv erschien bereits 
im Jahre 1961, damals noch unter dem 
Namen rtw (Radio-Television-Wochen-
beilage). 

Seit dem hat sich rtv zu einer festen 
Größe in Sachen Programminformation 
entwickelt.

Auch wir von dukaPC schätzen die  
Qualität, die rtv seinen zahlreichen  
Leserinnen und Lesern bietet. Daher  
haben wir eine Partnerschaft mit rtv  
vereinbart, von der vor allem Sie  
profitieren sollen. rtv wird uns nämlich 
künftig dabei unterstützen, Ihnen das 
Fernsehprogramm auf gewohnt  
übersichtliche Weise auf den Bildschirm 
zu bringen und unseren bekannten  
Programmservice zu verbessern.



dukaPC und Wortmann 
heißen den TERRA dukaPC willkommen

Die Wortmann AG ist eines der erfolg-
reichsten unabhängigen deutschen IT 
Unternehmen und produziert seit mehr 
als 25 Jahren PC- Systeme, Notebooks 
und viele weitere Computerbezogene 
Waren. Die Produkte der WORTMANN 
AG sind wegen ihrer hohen Qualität und 
des exzellenten Services und Supports 
anerkannt. 

Als Distributor und Hersteller bedient die 
WORTMANN AG mit ihren mehr als 500 
Mitarbeitern über 10000  Fachhändler 
und Systemhäuser in ganz Europa. Die 
Eigenmarke TERRA, wird in Deutschland 
assembliert und verfügt über ein eigenes 
Partnerservicenetz sowie ein zentrales 
Servicecenter am Produktionsstandort.

Durch die Partnerschaft mit WORTMANN 
bieten wir unseren Deutschen Kunden ein 

Markenprodukt an, das Qualität -  
Made in Germany garantiert. Darauf sind 
wir sehr stolz. Der TERRA dukaPC wird 
deutschlandweit unter anderem von 
vielen der zertifizierten terra Partnern 
vertrieben.

Rufen Sie uns unter 040/ 211 078 055 
an und erfragen, wo sich Ihr nächst gele-
gener TERRA dukaPC – Händler befindet. 
Überzeugen Sie sich selbst vom  
exzellenten Service unserer Vertriebs- 
partner und dem TERRA dukaPC.

Technik

Der dukaPC zeichnet sich dadurch aus, 
dass Sie als Benutzer und nicht die 
Technik im Mittelpunkt steht. Falls Sie 
trotzdem an den technischen Daten  
interessiert sind, finden Sie die  
wichtigsten Angaben hier aufgelistet:



dukaPC Tischmodell
TERRA dukaPC AIO

•	 Bildschirm 21,5“ = 54.6 cm (Bildschirm 
und Computer sind komplett montiert)

•	 Ausgestattet mit Kamera und Mikrofon 
für Videogespräche

•	 CPU: Intel® Core™ i3 Prozessor

•	 RAM: 4GB

•	 Festplatte: 1 TB HDD

•	 WLAN/ Bluetooth

•	 Abmessungen (B-T-H): 53.1 cm -  
6.9 cm - 39.3 cm

•	 Gewicht: 11 kg

•	 Betriebssystem: Windows 7 Home 
Premium 64-Bit

dukaPC Laptop
TERRA dukaPC Mobile

•	 Bildschirm 15,6“ = 39.6 cm

•	 Auflösung: 1366 x 768 Pixel

•	 Ausgestattet mit Kamera und Mikrofon 
für Videogespräche

•	 CPU: Intel® DualCore™ 1037U

•	 RAM: 4GB

•	 Festplatte: 1 TB HDD

•	 WLAN

•	 Abmessungen (B-T-H): 37.4 cm - 3.41 
cm - 25 cm

•	 Gewicht: 2.3 kg

•	 Betriebszeit: (bis zu) 5 Stunden

•	 Betriebssystem: Windows 7 Home 
Premium 64- Bit

€ 549*

€ 849*

*inkl. MwSt. zusätzlich ggf. Service- und Internetkosten



 

dukaPC GmbH · Ericusspitze 4 · 20457 Hamburg 
040/ 211 078 055 · info@dukapc.de · www.dukapc.de

Händler:

Als wir den dukaPC geschenkt 
bekamen, war das nicht nur ein 

Geschenk für meine Frau und mich. 
In Wirklichkeit bringt der dukaPC 
der ganzen Familie Freude und hat 

uns näher zusammengebracht.

Es macht Spaß mit Oma  
zu mailen.

dukaPC hilft Menschen damit, Freude an der modernen  
Technologie zu finden. In einer immer technischeren Welt,  

schaffen wir Wärme und zeigen, wie einfach alles sein kann. 

Erfreuen Sie jemanden, 
der Ihnen nahe steht…
mit einem dukaPC  
als Geschenk


