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Aus Tradition in die Zukunft: der neue Duden
Jetzt mit intelligenter Korrektursoftware im Medienpaket zum Jubiläumspreis
Das seit 129 Jahren wichtigste deutsche Wörterbuch zur Klärung orthografischer Zweifelsfälle, „Duden – Die deutsche Rechtschreibung”, erscheint am 21. Juli 2009 in 25., völlig neu bearbeiteter und erweiterter Auflage. Der Dudenverlag nimmt die Jubiläumsausgabe zum Anlass für ein besonderes Angebot und bietet den neuen Duden zusammen mit der Korrektursoftware „Duden Korrektor kompakt” in einem Medienpaket zum Jubiläumspreis von nur 25 Euro an. Das Angebot gilt bis 31. Dezember 2009 und bietet allen, die sich nicht nur beim schnellen Nachschlagen, sondern auch beim Verfassen und Bearbeiten von Texten am Computer auf den Duden verlassen möchten, einen echten Mehrwert.
Wortschatz zum Nachschlagen: 
der neue Duden so umfassend wie nie zuvor
Mit erstmals rund 135 000 Stichwörtern und über 500 000 Beispielen, Bedeutungserklärungen und Angaben zu Worttrennung, Aussprache, Grammatik, Stilebenen und Etymologie präsentiert der neue Duden den aktuellen Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache so umfassend wie nie zuvor.
 „Abwrackprämie”, „Blogosphäre”, „Crema”, „fremdschämen”, „Hybridauto”, „twittern” und „Zwergplanet” gehören zu den mehr als 5 000 neu aufgenommenen Wörtern. Der Stichwortbestand der Vorgängerauflage wurde sorgfältig überarbeitet und aktualisiert. So stehen beispielsweise Wörter wie „ehegestern”, „Federbüchse” und „Genüssling” nicht mehr im Duden.
In allen Fällen, in denen für ein Wort mehrere Schreibweisen zulässig sind, führt der Jubiläumsduden – wie schon seine Vorgängerauflage – alle zulässigen Varianten auf und empfiehlt eine davon. Die gelb unterlegten Dudenempfehlungen haben sich seit ihrer Einführung vor drei Jahren bewährt und verhelfen zu einer einheitlichen Schreibpraxis.
Rund 400 in das Wörterverzeichnis integrierte Infokästen mit leicht verständlichen Regeln und praktischen Beispielen erklären schwierige Zweifelsfälle. Der neue Sonderteil „Sprache in Zahlen” vermittelt wissenswerte Informationen rund um den deutschen Wortschatz und ein ebenfalls neues Übersichtskapitel beschreibt „Wichtige Stationen aus der Geschichte der deutschen Orthografie”.
Weitere aktuelle und nützliche Zusatzangebote wie die einleitende Darstellung „Rechtschreibung und Zeichensetzung”, die Hinweise für die moderne Textverarbeitung (inklusive E-Mail-Gestaltung) sowie die Zusammenstellung der gängigen Zeichen zur Textkorrektur machen den Duden zum vielseitigen Gebrauchswörterbuch. Außerdem bietet der Duden alle „Wörter und Unwörter des Jahres” seit 1977 auf einen Blick.
Die intelligente Rechtschreibprüfung für Microsoft Office und Works: der „Duden Korrektor kompakt”
Die Duden-Rechtschreibprüfung für alle gängigen Anwendungen unter Microsoft Office und Works leistet beim Verfassen und Bearbeiten von Texten am Rechner wertvolle Dienste.
Der „Duden Korrektor kompakt” (Version 6.0) integriert sich nahtlos in Microsoft Office und Works und ist kinderleicht zu installieren und zu bedienen. Das leistungsstarke Programm prüft und korrigiert u. a. Rechtschreibung, Grammatik, Worttrennung, Zeichensetzung, Abkürzungen, Schreibvarianten und Schreibstil. Dabei korrigiert die Software nicht nur nach der neuen, 25. Auflage des Rechtschreibdudens, sondern enthält diese auch digital zum bequemen Nachschlagen direkt aus der Microsoft-Office-Anwendung heraus.
Der Prüfstil „Dudenempfehlungen” sorgt für richtig und einheitlich geschriebene Texte. Er lässt bei mehreren zulässigen Schreibweisen nur die von der Dudenredaktion empfohlene Variante als korrekt gelten.
Sein umfangreicher Prüfumfang, sein Prüfstil und seine Fehlergenauigkeit machen den „Duden Korrektor kompakt” zum unentbehrlichen Werkzeug für alle, die am Computer mit Windows arbeiten und in puncto korrekte Rechtschreibung und Grammatik auf Nummer sicher gehen möchten.
Der neue Duden auf allen etablierten Plattformen und in den neuen „Duden Korrektoren 6.0”
Den neuen Duden gibt es nicht nur im Medienpaket, sondern selbstverständlich auch allein als Buch, als CD-ROM für Windows, Mac OS X und Linux in der Office-Bibliothek Version 5.0 sowie als Software für PDAs und Smartphones. Mit der neuen, 25. Auflage steht das Standardwerk der deutschen Rechtschreibung erstmals auch iPhone-Besitzern zur Verfügung.
Die digitale Version des neuen Dudens ist darüber hinaus standardmäßig in den neuen „Duden Korrektoren 6.0” für Microsoft Office und Works („Duden Korrektor 6.0”, „Duden Korrektor PLUS 6.0” und „Duden Korrektor PLUS 6.0 Update”) und im „Duden Korrektor 6.0” für OpenOffice und StarOffice zum Nachschlagen enthalten.
Erscheinungstermin für alle genannten Produkte ist der 21. Juli 2009.
Weitere Produktinformationen auf www.duden.de
Weitere Informationen zum aktuellen (Software)programm von Duden, insbesondere zu den Produktvarianten des neuen Dudens sowie zu sämtlichen Mitgliedern der „Duden Korrektor”-Familie in neuer Version 6.0, finden sich auf der Website des Dudenverlags unter www.duden.de/neuerscheinungen.
7. Juli 2009
Dieser Pressetext steht Ihnen zusammen mit weiterem Text- und Bildmaterial – darunter u. a. (Produkt)abbildungen, eine Liste mit „125 ausgewählten Neuwörtern” sowie eine Grafik zu den „Stichwortzahlen der Dudenauflagen” (1880 – 2009) – zum Herunterladen im Pressebereich der Duden-Website zur Verfügung: www.duden.de/presse!
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