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Weilnböck & Königseder OG, Oberhart 9 , 4101 Feldkirchen
Tel. 07233-65661 • Fax: 07233-65664 • Hotline: 0699-12419176
Homepage: www.wk-edv.at Mail: office@wk-edv.at
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle angeführten Preise in 
EUR excl. MwSt. und exkl. Versandkosten. Sofern nichts anderes angegeben gelten die ange-
führten Preise 4 Wochen nach Erscheinen. Die Lieferung erfolgt per Post od. Spedition. Bei 
Aktionen gilt: Gültig, solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

NEU!!!   NEU!!! 
Logitech Create Tastatur-
hülle für iPad Pro 12,9” dt.

Nie hat sich das Tippen
auf dem iPad so gut ange-
fühlt. CREATE bietet eine
beleuchtete Tastatur in
Standardgröße, mit der
sich der große Arbeitsbe-
reich des iPad Pro optimal

nutzen lässt. Die Tastenzeile mit iOS-Sonder-
tasten ermöglicht Direkteingaben unmittelbar
über die Tastatur. Rufen Sie den Startbild-
schirm auf, suchen Sie nach Inhalten auf
Ihrem iPad oder im Internet, stellen Sie die
Bildschirmhelligkeit ein und steuern Sie die
Audio- und Videowiedergabe per Tasten-
druck. Der Smart Connector macht ein Pai-
ring oder Aufladen über Bluetooth®
überflüssig. Stellen Sie Ihr iPad Pro einfach
in die Position zum Tippen ein und legen Sie
los. Smart Connector stellt umgehend eine si-
chere Verbindung zwischen Tastatur und
iPad Pro her. Außerdem erfolgt die Stromver-
sorgung von CREATE über den Smart Con-
nector, sodass die Tastatur zu keiner Zeit
aufgeladen werden muss. Dank sorgfältig
ausgewählter Farben, Materialien und Ober-
flächen bietet CREATE sowohl ein schickes
Design als auch Schutz. Die gewölbte Innen-
seite aus präzise geformtem eloxierten Alumi-
nium passt sich Ihrem iPad an und schützt es

zuverlässig. An der Außenseite be-
wahrt ein engmaschiges, hochwer-
tiges Material das Gerät vor
Stößen, Kratzern und Spritzern.

Logitech Create black od. spacegrey  
                                                 €    125.-

WICHTIG!!!   WICHTIG!!!
Parallels Desktop 9 und Mac
OS Sierra

Wenn Sie auf die bevorstehende
neue Version des Betriebssystems
macOS Sierra zu aktualisieren be-
absichtigen, bitte beachten Sie,
dass Parallels Desktop 9 nicht
mehr unterstützt wird. Sie werden

Parallels Desktop 9 nicht mehr starten kön-
nen.
Bevor Sie macOS Sierra Beta oder die Voll-
version installieren, müssen Sie Parallels
Desktop 11 für Mac installieren. Profitieren
sie noch von unserer Aktion Parallels Desk-
top 11 zum Preis von EUR 45,83 exkl. MwSt.
so lange der Vorrat reicht.
Parallels Desktop 11 AKTION € 45,83.-

NEU!!!   AKTION!!! 
iPhoneSE endlich verfügbar
Nach langer Durststrecke ist das bei den An-
wendern sehr beliebte iPhone SE endlich ab
Lager verfügbar.
iPhone SE                ab           €    394.-

AKTION!!!   AKTION!!! 
EIZO CS270-BK
Der CS270 erfüllt den Wunsch ambitionierter
Hobbynutzer nach einem großen und farbver-
bindlichen Monitor - ein optimaler Einstieg in
die farbverbindliche Bildbearbeitung. Der
Bildschirm überzeugt mit höchster Auflösung

(2.560 x 1.440
Pixel), einem
sehr guten Kon-
trastverhältnis
von 1.000:1 und
einer Helligkeit
von 300 cd/m2.
So können Sie
beispielsweise
Grafiken und Bil-
der pixelgenau
bearbeiten. Und:
Die Textkonturen
sind klar und präzise. Das LCD-Modul mit
IPS (Wide Gamut)-Panel gestattet 178 Grad
Betrachtungswinkel, dadurch bleiben Farb-
töne und Kontraste im Sehkegel des Anwen-
ders stabil. Wer mit RAW- oder
AdobeRGB-Bildern arbeitet, kommt an Eizos

Wide Gamut Monitor nicht
vorbei: Der große Farbraum
reproduziert den AdobeRGB-
Farbraum zu 99 Prozent.
Werden im RAW-Format auf-
genommene Bilder in Ado-
beRGB konvertiert, stellt der
Monitor diese absolut korrekt
dar. So erkennen Sie einen
strahlend blauen Himmel
oder satt grüne Wälder natur-
getreu – im Gegensatz zu

Monitoren mit sRGB-Farbraum. Aber auch
beim Druck bietet der EIZO Monitor große
Vorteile: Er deckt nahezu den gesamten
CMYK-Farbraum ab (beispielsweise ISO
Coated und U.S. Web Coated). Sie sehen
schon am Bildschirm, wie das spätere Druck-
ergebnis aussieht und sparen sich Proofs.
Die Aktion gilt bis 30. September 2016
Eizo CS270-BK statt EUR 915,83  € 707,50.-

Aktionen und Neues

Tipps und Tricks:
Dokumente schnell ausdrucken
Unter Mac OS X kann man seine Dokumente ganz
schnell ausdrucken. Wer nicht immer in den einzel-
nen Programmen im Menü nach dem Menüpunkt
zum Drucken navigieren möchte oder sehr häufig
Dateien ausdrucken muss, kann das auch anders
erledigen. Normalerweise können sie über den
Kurzbefehl  ⌘P den Druckdialog öffnen und mit der
Return-Taste ⏎ den Druckvorgang starten. Das
geht auf alle Fälle schneller als mit der Maus. Man
kann aber sogar drucken, ohne das zu druckende
Dokument überhaupt öffnen zu müssen. Und so
funktionierts: Öffnen Sie die Systemeinstellungen
und wählen „Drucker & Scanner“. Markieren Sie im
linken Bereich des sich öffnenden Fensters den
Drucker, mit dem Sie am Mac Ihre Dokumente dru-
cken möchten, halten die Maustaste fest und ziehen
diesen per Drag & Drop einfach nach unten in Ihr
Dock. Jetzt erscheint ihr Druckersymbol dauerhaft

im Dock. Wenn Sie jetzt ein Dokument an
Ihrem Mac ausdrucken möchten, ziehen Sie
dieses einfach per Drag & Drop auf das Dru-
ckersymbol im Dock. Das Dokument muss
also nicht einmal geöffnet sein, um es schnell
auszudrucken.
Man kann auch einen ganzen Ordner mit
darin befindlichen Dokumenten auf den Dru-
cker ziehen. Damit drucken Sie dann eine
Übersicht aller Dateinamen, die sich in dem
Ordner befinden inklusive Erstell- bzw. Ände-

rungsdatum. Es öffnet sich hier ein Fenster, in dem
Sie auswählen können, ob das Dokument gedruckt
werden soll oder ob hiervon eine PDF-Datei gespei-
chert werden soll. Das ganze könnten Sie übrigens
auch mit einer Festplatte machen. Das ist eine be-
sonders praktische Sache. Angenommen, man hat
in einem Ordner z.B. lauter Rechnungsdateien,
kann man sich nun eine Übersicht über alle Rech-
nungen drucken lassen. So verliert man bei vielen
Dateien in einem Ordner nicht so schnell den Über-
blick und erstellt sich eine Art Inhaltsverzeichnis.

Zugriffsrechte reparieren ist ver-
schwunden
Laut Apple ist seit Mac OS X 10.11 El Capitan diese
Funktion nicht mehr manuell ausführbar und daher
aus dem Festplattendienstprogramm verschwun-
den. Das liegt daran, dass sich sozusagen die Ar-
chitektur des Betriebssystems verändert hat. El
Capitan sorgt jetzt nämlich dafür, dass fehlerhafte
Zugriffsrechte erst gar nicht auftreten können, weil
Systemdateien von Drittanbieter-Zugriffen getrennt
sind. Treten trotzdem Abweichungen auf, behebt El
Capitan dies automatisch ohne eigenes Zutun und
zwar während der Ausführung von Software Up-
dates. Was man aber immer noch tun kann, ist das
Volumen zu überprüfen. Wenn Sie z.B. überprüfen
möchten, ob mit Ihrer Macintosh HD noch „alles in
Ordnung“ ist, dann öffnen Sie das Festplattendienst-
programm, wählen Ihr Volumen aus und klicken auf
den Tab „Erste Hilfe“. Ihr Mac wird Sie dann fragen,
ob das Volumen auf Fehler überprüft und bei Bedarf
auch repariert werden soll.
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