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Thema: Wer sehr viel am Computer sitzt - sei es zum Arbeiten oder zum Spielen - wird immer

wieder „von der Zeit überrannt“ - und da nützt es gar nichts, dass man alle paar Sekunden auf

die Uhr am Handgelenk schaut - man kommt trotzdem überall zu spät an!

Mag sein, dass man im häusslichen Bereich mit den „großzügigen“ Partnern rechnen kann,

und diese dann auch zum dritten Mal rufen: „Die Suppe wird kalt!“ - aber im beruflichen

Belangen ist so etwas unverzeihlich - ein echtes „no go“! So habe ich in meinem aktuellen

Schiffs-Engagement auf sehr viele interne Termine zu achten: genau gezählt sind es 6 dicht auf

den ganzen Tag verteilte Termine, wovon ich drei davon (meine Musik-Spiel-Termine) auf keinen

Fall versäumen darf - die anderen drei betreffen die Verpflegung - und im schlimmsten Fall ist

dann die Crew-Küche schon geschloßen.

So habe ich mich im WWW-Bereich nach einem Termin-Alarm-Signalgeber umgesehen

und die perfekte Lösung gefunden, die da heißt „Hot Alarm Clock“ und welche Sie direkt

von meinem Server herunterladen können:

www.musikradic.de/HotAlarmClockSetup.exe

Die Praxis:

Die nebenstehende Grafik erscheint nach der Installation

und man kann eine Menge an Terminen (durch Kopieren

einer einzigen Alarm-Anweisung) anlegen. Wie man sieht,

besteht mein „Arbeitstag“ auf dem aktuellen Schiff aus

drei Musik-Einsätzen und drei „Mahzeiten-Einsätzen“.

Die Mahlzeiten sind punktuelle Angaben - die Musik-

Einsätze dagegen mit einem  Vorlauf von 15 Min. Wieso?

Weil sich meine Kabine am Achterndeck befindet - und

das Klavier steht im Bug - und dazwischen sind 110 Meter

der Schiffslänge „abzulatschen“!

Big-Ben-Alarm

Und dann ist irgendwann die entsprechende Alarm-Zeit

gekommen - und egal was Sie gerade am Computer tun -

mitten im Display erscheint und ertönt der Big-Ben-

Alarm! Und jetzt ist die Selbst-Disziplin gefragt: Der

Alarm erklingt nut einmal mit seiner typischen Glocken-

Phrase - und wenn man per OK das Alarm-Bild

„wegklickt“ ist es vorbei - falls man nicht absolut sofort

aufsteht und der Termin-Verpflichtung nachgeht...

...und hier ist der Big-Ben-Alarm zum Herunterladen:

              www.musikradic.de/Big-Ben-Alarm.mp3


