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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.

AKTION!!!   AKTION!!! 
SSD Upgrade für MB Air
und MBPro ab Mod. 2010

Der Platz auf der SSD
wird wieder mal zu
klein. Keine Sorge:
mit den Aufrüstungen
von OWC können sie
den Speicherplatz
ihres MacBook Air
bzw. MacBook Pro
Retina problemlos er-
höhen. Auf Wunsch
gibt es auch noch ein

Gehäuse für die ausgebaute SSD von Apple.
Wir übernehmen ihre Daten 1:1 auf die neue
SSD. Sie starten ihren Mac und sind sofort
vertraut mit ihrem Rechner. Einzig die Serien-
nummern bzw. Zugangskennungen für ver-
schiedene Softwareprodukte (z.B. Office
2011 usw.) und Dienste (z.B. Dropbox usw.)
müssen neu eingegeben werden. Fragen sie
uns nach den Möglichkeiten und den Preisen. 

AKTION!!!   AKTION!!!
Creative Cloud f. Teams

bis 3.3. zum Aktionspreis
Anwender von Adobe Creative Suite 3 oder
höher sparen bis zu 240 €, wenn sie bis zum
3. März 2017 ein Abo für Creative Cloud für
Teams abschließen. Mit dem Abo für alle Ap-
plikationen sichern sie sich sämtliche Pro-
dukte und Dienste von Creative Cloud für
Teams. Ein Einzelprodukt-Abo bietet ihnen
Zugriff auf eine Creative Cloud-Applikation
ihrer Wahl.

Abo-Optionen: €240 Rabatt für Creative
Cloud für Teams: Alle Applikationen statt
€840 nur €600 im ersten Jahr und Anwender
oder €120 Rabatt für Creative Cloud für
Teams: Einzelprodukt-Abo statt €360 nur
€240 im ersten Jahr und Anwender
*Angebot bis zum 3. März 2017. Für die Überprüfung ist eine

Seriennummer erforderlich.

NEU!!!   NEU!!!
Eizo Flexscan EV2780 
27” Monitor m. USB-C-Anschluss

Wo es auf kompaktes und modernes Design
ankommt, glänzt der EIZO FlexScan EV2780
und sorgt für einen modernen, funktionalen
und aufgeräumten Bildschirmarbeitsplatz. Be-
sonders auffällig sind dabei die wenigen Ka-
belverbin-
dungen.
Mit nur einem
einzigen Kabel
wird der
EV2780 zum
vollwertigen
Dock für Tab-
lets, Note-
books und
Smartphones.
Die USB-

Schnittstelle des EV2780 überträgt hierfür
neben den USB-üblichen Daten obendrein
das DisplayPort-Bildsignal und das Audiosig-
nal. Tastatur und Maus, die an den Bildschirm
angeschlossen sind, stehen zur Verfügung.
Gleichzeitig dient der EV2780 der Stromver-
sorgung und lädt den Akku von angeschlos-
senen Geräten, bspw. MacBook Pro. Das
geschieht wahlweise mit 15 oder 30 Watt
Energie und frei von externen Netzteilen. Im
30 Watt-Modus senkt der EV2780 die Bildhel-
ligkeit vollautomatisch um sein integriertes
Netzteil optimal zu nutzen.
Ob in elegantem Schwarz oder als edles
Highlight in Weiß: Das ultraschmale Design
überzeugt mit einem etwa 1 mm schmalen
Gehäuserahmen und einer völlig planen Ge-
rätefront. Zwischen Anzeige und Rahmen
verbleibt seitlich und oben lediglich ein ca.
5.7 mm dünner, schwarzer Glasrand. Sogar
die Bedienelemente und das Markenlogo
sind in die Oberfläche integriert. Auch das
seitliche Profil und die Rückseite wirken
schlank und grazil. Der Bildschirm ist ein ab-
soluter Hingucker – mit jeder Menge Platz für
all Ihre Ideen.
techn. Daten: 
• 27“-LCD IPS | 2.560 x 1.440 Pixeln
• etwa 1 mm Gehäuserahmen
• 5 Jahre VorOrt Garantie 
• USB Hub und USB 3.1 Typ-C-Anschluss mit 
DisplayPort-Signalkanal und Stromver-
sorgung

• Kontrast 1.000:1, Helligkeit 350 cd/qm, 178° 
• Flimmerfreie Bildwiedergabe
• HDMI- und DisplayPort-Signaleingänge, 
DisplayPort (getrennt und in USB integriert)

Eizo EV2780 schwarz oder weiß
                                            €         829.-

Aktionen und Neues

Tipps und Tricks:
Mac OS Sierra im Detail
3. Nachrichten
In iOS 10 hat Apple die Nachrichten-App zur Zen-
trale für Fancy-Features ausgebaut. Nicht alle
neuen Funktionen sind auch unter macOS Sierra zu
verwenden - das liegt natürlich daran, dass das
iPhone ungleich häufiger als Nachrichtenzentrale
verwendet wird als der Mac. Obwohl der Mac die
Handschriften oder Digital-Touch-Animationen nicht
erstellen kann, ist er sehr wohl in der Lage, derart
empfangene Nachrichten darzustellen.
Außerdem beherrscht der Mac künftig Rich Links,
Tapback und große Emojis. Das dritte ist selbster-
klärend: Emojis werden ab Sierra dreimal größer als
früher dargestellt. Bei Tapback handelt es sich um
die Möglichkeit, Sprechblasen der Gesprächspart-
ner mit einem Symbol zu markieren: einem Herz,
einem Daumen nach oben oder nach unten, einem
»Haha«, zwei Ausrufezeichen oder einem Fragezei-

chen. Das Ganze ähnelt den »Reaktionen« auf Fa-
cebook, ist allerdings natürlich nur für die teilneh-
menden Gesprächspartner sichtbar. Rich Links
schließlich umfassen die Möglichkeit, Links nicht
mehr als reine URL-Zeichenkette anzuzeigen, son-
dern gleich mit Vorschaubild (bei Webseiten) oder
gar mit einer Videovorschau (bei Video-URLs) zu
versehen. So können Videoclips direkt in der Unter-
haltung abgespielt werden, ohne dass dafür eine Vi-
deodatei übermittelt werden muss - sondern nur ein
Link.

4. Auto Unlock
Entsperren des Macs mit der AppleWatch. Der
Trend geht weg vom repetitiven Eingeben und Wie-
dereingeben von Kennwörtern - beim Einloggen
eines Benutzers auf dem Mac war aber bislang
stets noch ein Passwort zur Verifizierung nötig, auch
nach jedem Ruhezustand. Wer für dieses Problem
nun einen Touch-ID-ähnlichen Fingerabdrucksensor
erhofft hat wurde ja mit den neuen MacBook Pro mit
TouchBar erhört. Sehr komfortabel lässt sich dies

auch mit der AppleWatch machen. Fortan soll der
Mac merken, wenn eine authentifizierte Apple
Watch am Handgelenk des Nutzers hängt und sich
dann automatisch entsperren. Dafür sind ähnliche
Voraussetzungen wie bei der allgemeinen Zwi-
schenablage notwendig, allerdings noch ergänzt um
•der Mac muss Baujahr 2013 oder neuer sein.
•die Apple Watch benötigt das aktuelle watchOS
•die Apple Watch muss per PIN geschützt sein.
•für die Apple ID muss die Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung aktiviert sein.
Das automatische Entsperren funktioniert nur nach
einem Ruhezustand des Macs. Genauso wie bei
dem Fingerabdrucksensor der neuen MacBook Pro
mit Touch Bar. Das initiale Anmelden nach einem
Neustart benötigt weiterhin das manuelle Eingeben
eines Passwortes, um den Nutzer zu verifizieren.
Aktiviert wird das Feature übrigens über die Mac-
Einstellungen unter »Sicherheit« > »Allgemein«.
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