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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!!! 
Jenimage Wireless Alumi-
num Keyboard

Diese ultradünne Tastatur überzeugt durch
ein edles und schlichtes Design und einer Ak-
kulaufzeit von bis zu einem Jahr. Optisch er-
innert es an eine von Apples Aluminium
Tastaturen. Diese Tastatur verfügt über einen
Nummernblock und kann ganz einfach via
Bluetooth mit bis zu 4 Geräten verbunden
werden. Die Tastatur lässt sich nicht nur mit
dem Mac oder MacBook sondern auch mit
Windows PCs und mobilen Geräten wie dem
iPhone, iPad oder anderen Smartphones und
Tablets verbinden. 
Das Wechseln zwischen den Geräten steu-
erst du ganz einfach über einen Tastendruck,
sodass auch ein schneller Wechsel mühelos
funktioniert. Mit den praktischen Funktions-
tasten kannst du bequem die Bildschirmhel-
ligkeit, die Lautstärke, iTunes sowie vieles
mehr kontrollieren. Mit Hilfe der fn-Taste las-
sen sich diese Tasten unter Mac augenblick-
lich in ihre ursprüngliche Funktion
zurücksetzen.
JENIMAGE dt. Version       €          99.-

NEU!!!   NEU!!!
iPhone 7 und iPhone 7Plus
Das iPhone 7 macht vieles von dem, was das
iPhone zum iPhone macht, noch einmal viel
besser. Es hat fortschrittliche neue Kamera-
systeme. Die beste Leistung und Batterielauf-
zeit, die ein iPhone je hatte. Beeindruckende

Stereo-Lautsprecher. Das hellste
iPhone Display. Mit noch

mehr Farben. Schutz
vor Spritzwasser.

Und es sieht so
großartig aus,     

        wie es ist. Das  
ist das iPhone 7. Das iPhone 7 hat eine ganz
neue 12 Megapixel Kamera und das iPhone 7
Plus hat zwei 12 Megapixel Kameras für
Zoom bei hoher Auflösung. Beide mit einer
ƒ/1.8 Blende für tolle Fotos bei schlechtem
Licht und zum Aufnehmen von 4K Videos.
Optische Bildstabilisierung. Ein 4,7" bzw. 5,5”
Retina HD Display mit großem Farbumfang
und 3D Touch. Einen A10 Fusion Chip für bis
zu 2x schnellere Performance als das iPhone
6. Touch ID. Schnelleres 4G LTE. Die längste
Batterielaufzeit, die ein iPhone je hatte. Be-
eindruckenden Stereo-Sound und iOS 10.
Beide Modelle gibt es mit bis zu 256GB Spei-
cher und 5 Farben (Dia-

mant-
schwarz,
Schwarz,
Silber, Gold
und Rose-
gold). Liefer-
bar ab 16.

September 2016
iPhone 7                       ab  €   632,50.-
iPhone 7 Plus               ab   €   749,17.-

NEU!!!   NEU!!!
AirPods
Die innovativen neuen kabellosen Kopfhörer
nutzen fortschrittliche Technologie, um die Art
wie man Musik hört, telefoniert, TV Sendun-

gen und Filme genießt, Spiele
spielt und mit Siri interagiert, neu
zu erfinden und ein nie dagewese-
nes kabelloses Hörerlebnis zu er-

möglichen. AirPods beseitigen die
Unannehmlichkeiten kabelloser Kopfhörer.
Man klappt lediglich den Deckel des
innovativen Ladecase auf und einen
Fingertipp später sind sie umge-
hend bereit für die Verwendung mit
iPhone und Apple Watch. Fort-
schrittliche Sensoren erkennen, ob
man Musik hört und starten oder pausieren
automatisch die Wiedergabe der Musik. Mit
einem doppelten Fingertipp bieten AirPods
Zugriff auf Siri, dem beliebtesten persönli-
chen Assistenten. Dieses eindrückliche Erleb-
nis ermöglicht der neue, extrem
energieeffiziente Apple W1 Chip, dank dem
AirPods hochwertige Audioqualität und bran-
chenführende Batterielaufzeit in einem kom-
plett kabellosen Design bieten. AirPods
werden Ende Oktober erhältlich sein.
Apple AirPods             ab  €   149,17.-

NEU!!!   NEU!!!
Apple Watch Series 2
Apple stellte ebenfalls am
7.9. die neue Apple Watch
Series 2 vor, das ultimative
Gerät für ein gesundes
Leben. Wasserdicht bis 50
Meter, GPS, doppelt so hel-
les Display, Dual-Core Pro-
zessor & watchOS 3. Eine Apple Watch
Series 1 gibt es ebenfalls.
Apple Watch Series 1 ab  €   265,83.-
Apple Watch Series 2 ab  €   349,17.-

Aktionen und Neues

Tipps und Tricks:
Hochzahlen unter Mac OS X ein-
geben
Viele Mac-Einsteiger stehen anfangs vor einem Pro-
blem: Wie gibt man am Mac Hochzahlen ein? Soge-
nannte Exponenten findet man nämlich nicht direkt
auf der Tastatur und wer sich nicht auskennt, kann
schnell verzweifeln. Hier ein paar Tipps, wie man
Hochzahlen am Mac einfach eingeben kann.
Arbeitet man in Pages, gibt es zwei Möglichkeiten,
um z.B. eine Quadratzahl zu erhalten: Man kann
sich über die Symbolleiste helfen. Mit einem
Rechtsklick auf die Symbolleiste öffnet man das
Kontextmenü und geht auf „Symbolleiste anpas-
sen“. Hier findet man die beiden Symbole für „Hoch-
gestellt“ und „Tiefgestellt“. Fügt man diese in die
Symbolleiste ein, muss man für Hochzahlen nur die
Zahl markieren und dann den Button „Hochgestellt“
in der Symbolleiste anklicken. In Microsoft Word für

Mac findet man gleiche Befehle in der Formatie-
rungsleiste. In Pages gibt es noch einen Trick: Man
markiert die Zahl, die höhergestellt werden soll und
wählt dann auf der Tastatur die Tastenkombination
ctrl + cmd + plus (Pluszeichen). Um Zahlen (oder
auch Buchstaben) tieferzustellen, verwendet man
die Tastenkombination ctrl + cmd + Minustaste
Eine weitere Option für Exponenten unter OS X:
Man gibt ^2 ein und erhält automatisch die Möglich-
keit, einen Exponenten daraus zu machen.
Öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen im
Bereich „Tastatur“ den Reiter „Eingabequellen“. Dort
setzen Sie ein Häkchen bei „Eingabequellen in der
Menüleiste anzeigen“.
Im oberen rechten Bereich der Mac Menüleiste be-
findet sich nun ein zusätzliches kleines Icon, über
welches Sie „Emoji und Symbole einblenden“ aus-
wählen können.
Wechseln Sie jetzt in den Systemeinstellungen
unter „Tastatur“ auf den Tabreiter „Text“. Dort klicken
Sie unten links auf das Plus-Symbol, um einen
neuen Eintrag in der Liste anzulegen.

Im linken Bereich geben Sie unter „Ersetzen“ zum
Beispiel ^2 ein, um später ² zu erzeugen. Dann
blenden Sie über die Menüleiste die Symbole ein.
Hier geben Sie oben rechts im Suchfeld den Begriff
Superscript ein. Bei den gefundenen Suchergebnis-
sen sollten Hochzahlen bzw. Exponenten zu finden
sein. Wählen Sie die Hochzahl aus, welche Sie
künftig automatisch ersetzen lassen möchten. Kli-
cken Sie die Zahl an und ziehen diese mit der Maus
per Drag und Drop in das Feld „Durch“.
Auf diese Art kann man jetzt natürlich noch alle wei-
teren möglichen Zahlen oder Abkürzungen (z.B. lg
für liebe Grüße) eintragen, die man häufig benötigt.
Übrigens ist es auch möglich, die Suchergebnisse
per Drag und Drop oder durch Doppelklick auch di-
rekt in ein Pages-, Word-Dokument oder in eine an-
dere Anwendung zu bekommen.
Klingt anfangs alles ein wenig kompliziert, ist es
aber eigentlich nicht. Welche unterschiedlichen Vari-
anten man nutzt, um Hochzahlen in ein Dokument
unter Mac OS X einzufügen, ist natürlich persönli-
che Geschmacksache.
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