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Weihnachtsrätsel 2017
Kurz-News, Tipps und Tricks
Herzlichen Dank!
Das Märchen von weissen Weihnachten?

_______________________________________________________________________

Es immer wieder eine Herausforderung…
…passende Rätsel zu finden! Trotzdem macht es mir jedes Jahr Freude, welche auszugraben. Hier meine Kollektion für 2017, aber Vorsicht, es hat auch Scherzfragen darunter
und lassen Sie doch bitte Dr. Google links liegen, es macht einfach mehr Spass :
1. Schiffstreffen: In einem Hafen werden vier Schiffe
gebaut. Am Nachmittag des 3. Januar 2020 werden
sie den Hafen verlassen. Es ist bekannt, dass das
erste Schiff alle 4 Wochen in diesen Hafen
zurückkehrt, das Zweite alle 8 Wochen, das
Dritte alle 12 Wochen und das Vierte alle 16
Wochen. Wann treffen sich alle Schiffe
das erste Mal wieder in diesem Hafen?
2. Wie viele getrocknete EU-Norm-Erbsen
passen in ein leeres 500ml CH-Vorratsglas?
3. Was passiert mit einem Engel, wenn er in einen
Misthaufen fällt?
4. Was schmeckt besser als es riecht?
5. Wie kann man ein Rechteck mit drei Strichen
zeichnen?
6. Restaurantbewertungen: Auf der Website restaurants.ch bewerteten von Montag bis
Samstag 6 Gourmets (Doris, Edith, Fritz, Hans, Regula, Werner) Restaurants. Jeder Restaurantbesuch fand an einem anderen Wochentag, in einem anderen Restaurant mit einer
anderen Ausrichtung (Afrika, Brasilien, Frankreich, Irland, Schweiz, Thailand) und in einer
anderen Stadt (Basel, Bern, Genf, Lugano, Luzern, Zürich) statt. Jedes Restaurant wurde
von den Gourmets bezüglich des Preises (fast geschenkt, günstig, in Ordnung, noch bezahlbar, teuer, Wucher) und der Essensqualität (ungeniessbar, schlecht, so lala, durchschnitt, gut, hervorragend) anders beurteilt. Wer besuchte welches Restaurant wann,
wo, mit welcher Ausrichtung, Qualität und Preis?
a) Die Speisen des am Freitag besuchten Restaurants wurden mit "hervorragend" bewertet.
b) Doris bewertete die Speisen des von ihr am Dienstag besuchten Restaurants mit "durchschnittlich".
c) Regula bewertete die Preise des brasilianischen Restaurants, das nicht in Genf steht, mit
"in Ordnung".
d) Das Restaurant in Basel wurde am Donnerstag besucht.
e) Werner besuchte am Samstag das afrikanische Restaurant und bewertete die Preise mit
"teuer".
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f) Das Essen des Restaurants, das am Montag besucht wurde, wurde mit "günstig" bewertet.
g) Edith ass in dem Zürcher Restaurant und bewertete ihre Speisen danach mit "schlecht".
h) Hans bewertete das Essen des von ihm besuchten Restaurants mit "gut" und die Preise
mit "fast geschenkt".
i) Die Preise des französischen Restaurants in Lugano bewertete ein User mit "noch bezahlbar".
j) Die Preise des Schweizer Restaurants wurden mit "reiner Wucher" bewertet.
k) Fritz besuchte 2 Tage, nachdem das irländische Restaurant besucht wurde, das Restaurant in Luzern.
l) Das Essen in dem Genfer Restaurant wurde mit "ungeniessbar" bewertet.
m)Die Qualität des Restaurants, das am Mittwoch besucht wurde, wurde von einem User
mit "so lala" beurteilt.
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Unter den besten Resultaten verlosen wir drei handgemachte Kerzen meiner Frau. Bitte
Lösungsvorschläge per Mail bis am 3. Januar 2018 an info@promas.ch, viel Glück!
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Kurz-News, Tipps und Tricks
 Vertrauliche Daten übermitteln! Sie möchten einer
oder mehreren Personen vertrauliche Dokumente/Daten/Bilder via Mail oder Internet-Wolke (iCloud,
Dropbox, OneDrive…) übermitteln und möchten nicht,
dass die USA oder andere Hacker mitlesen? Am einfachsten verschlüsseln Sie die Daten vor der Übermittlung mit dem kostenlosen 7-Zip Programm
(www.7-zip.org) in dem Sie die Daten in ein verschlüsseltes Zip-Archiv packten.
Und so funktioniert‘s: Installieren Sie das Programm und markieren Sie im Windows
Explorer die Datei(en), die Sie verschlüsseln wollen. Klicken Sie sie mit der rechten
Maustaste an, und gehen Sie auf 7-Zip/Zu einem Archiv hinzufügen. Wählen Sie einen
beliebigen (passenden) Namen, und klicken Sie rechts auf den Knopf mit den drei
Punkten, um einen Speicherpfad anzugeben. Tippen Sie dann bei Verschlüsselung
ein Passwort ein, das Sie darunter noch einmal wiederholen. Neben Verfahren stellen
Sie anschliessend AES-256 ein und starten den Vorgang mit OK. Nun müssen Sie
den Empfängern lediglich das Passwort mitteilen, am besten persönlich oder per SMS,
so kann jede berechtige Person das Zip-Archiv auf seinem PC mit 7-Zip und dem
Passwort wieder entpacken, egal um was für Dateien es sich handelt (Word, Excel,
PDF, JPG usw.). Eine kostengünstige, sichere Angelegenheit.
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Vielen, vielen Dank, ein wunderbares Jahr geht zu Ende!
Ich hoffe es wirkt nicht überheblich und Sie können das für sich auch sagen, für mich
und unsere Familie geht ein sehr erfreuliches 2017 zu Ende. Geschäft, Freunde, Freizeit,
Finanzen und Gesundheit standen unter einem guten Stern!
Mein Ein-Mann-Betrieb darf auf einen stetig wachsenden
Kundenstamm zurückblicken und so konnten wir im
Sommer das fünfjährige „Neu“-Bestehen von PROMAS
feiern.
All das ist nur dank meiner treuen Kunden und Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser möglich! Sie berücksichtigen
mich immer wieder und empfehlen mich weiter!
Dafür bedanke ich mich sehr herzlich! Es ist für mich nicht selbstverständlich und ich
freue mich, wenn unsere Zusammenarbeit noch lange bestehen bleibt, denn schon 2022
feiern wir das Zehnjährige!
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Weisse Weihnachten, ein seltenes Ereignis in unserer Region!
Drinnen strahlt der Christbaum und draussen rieselt der Schnee – viele von uns hoffen jedes Jahr auf weisse Weihnachten. Doch auch dieses Jahr bleibt es wohl Wunschdenken, obwohl der Schnee fast gepasst hätte…
Die Statistik spricht eine klare Sprache:
In Basel hat es durchschnittlich alle drei Jahre an einem der
drei Weihnachtstage eine Schneeschicht von mindestens 1cm,
etwa alle 7 Jahre an allen drei Tagen. Das hat sich in den letzten 80 Jahren nicht gross verändert. Je höher man geht, desto
mehr steigt natürlich die Chance auf weisse Weihnachten. Aber
gerade in mittleren Gefilden stimmt dagegen die Aussage, dass
früher alles besser war… Da hat die Weihnachts-Schneemenge
abgenommen!

Ob mit oder ohne Schnee, wir wünschen Ihnen schöne Festtage
und ein gesundes, angenehmes 2018!
Markus Probst mit Familie
Bitte beachten: Vom 14. bis 29.1.18 bin ich abwesend.
Eine Notfallvertretung ist organisiert, Infos unter www.promas.ch
Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen
nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php
Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten.
Weiterleitung ausdrücklich erlaubt 
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