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Miles & More Inbegriff für ein erfolgreiches Rabattsystem.

Meilen für private Flüge eingesetzt wurden. Heute ist

für Treue erhalten – wobei gerne dienstlich erworbene

system für Vielflieger: Flugmeilen sammeln, Gratis-Flug

Miles & More Startete als simples Kundenbindungs

FREE Flying

On
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jährigen Haftstrafen und Schadenersatz in Millionenhöhe

wurden vier Pirate-Bay-Betreiber erstinstanzlich zu ein

wurde der Server erstmals beschlagnahmt, im April 2009

für (auch raubkopierte) Dateien aller Art. Im Mai 2006

entwickelte sich der Dienst zum grössten Umschlagplatz

The Pirate Bay Anfang 2004 in Schweden gegründet,

MonoP ofree

U-Bahn verteilt. Inzwischen produziert der Metro-Verlag

tatsächlich verkauft wurde. Erst als die Plattform so ge-

e

Tageszeitung wurde «Metro» erstmals in der Stockholmer

Anbieter dort nur eine Provision bezahlen, wenn ein Artikel

nt

Metro 1995 war der Name Programm: Als kostenlose

Ebay 1995, beim Start der Auktions-Website, mussten
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