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APC&TCP wird 26 Jahre alt
Der APC&TCP Vertrieb wird im Mai 26 Jahre alt.
Seit nun satten 26 Jahren gibt es den APC&TCP Vertrieb schon.
Ursprünglich wurde der APC&TCP Vertrieb gegründet um die Software der Computerclub-Mitglieder zu fairen
Konditionen zu veröffentlichen.
Sehr schnell wurde das Angebot jedoch erweitert und auch Nicht-Mitgleider können ihre Software über APC&TCP
vertreiben lassen.
Den Computerclub gibt es schon lange nicht mehr, aber APC&TCP ist immer noch aktiv. Es werden immer noch neue
Software-Titel wie Roadshow, CygnusEd, DigiBooster veröffentlicht und auch an neuen Updates wird gearbeitet.
Aber auch in den Merchandising-Markt hat APC&TCP reingeschnuppert und veröffentklicht seit Jahren Aufkleber,
Mauspads, Poster und vieles mehr.
Und natürlich gibt es auch noch das Print Magazin Amiga Future, das auch schon 20 Jahre auf den Buckel hat.
Inzwischen hat APC&TCP über 200 Produkte für den Amiga veröffentlicht und es werden die nächsten Jahre hoffentlich
noch viel mehr werden.
Mehr über die Geschichte von APC&TCP und der veröffentlichten Produkte findet ihr unter folgenden Links:
Deutsch: http://www.apc-tcp.de/index-de.php?page=history
Englisch: http://www.apc-tcp.de/index-en.php?page=history
http://www.apc-tcp.de
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APC&TCP is celebrating its 26th year
APC&TCP has now been trading for 26 years this May.
It's our 26th anniversary year for APC&TCP distribution.
Originally APC&TCP was founded to publish the software of Computer Club members by offering them fair publishing
terms.
However, that offer was expanded very quickly, and non-members were also able to distribute their software via
APC&TCP.
The computer club has not been around for a long time now, but APC&TCP is still active.
There is still new software being released, such as Roadshow, CygnusEd, and DigiBooster that have already been
released and new updates are still being worked on.
APC&TCP is also active in the merchandising market and has been publishing stickers, mousepads, posters and such
like for some years.
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Then, of course, there is also the print magazine Amiga Future, which is now 20 years old.
Over these 26 years, APC&TCP has published more than 200 products for the Amiga and hopefully will become even
more active over the next few years.
You can find out more about the history of APC & TCP and its published products by visiting the following links:
German: http://www.apc-tcp.de/index-de.php?page=history
English: http://www.apc-tcp.de/index-en.php?page=history
http://www.apc-tcp.de
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