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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!!! 
Farb-MFP von OKI
MC562DNW

Der netzwerkfähige A4-
Farbmultifunktionsdru-
cker MC562dnw bietet
Druck-, Kopier-, Scan-
und Faxfunktionen in

einem System und stellt
so vielbeschäftigten Ar-
beitsgruppen Doku-
menten-Management

und Workflow-Kompe-
tenz, schnelle Druckge-

schwindigkeiten und
hochwertige Ergebnisse mit

hoher Farbauflösung zur Verfügung.
Anzahl der Benutzer: 1 – 20+
Druckgeschwindigkeit: 26/30 S/min F/SW
Scangeschwindigkeit: max.20/30 S/min F/SW
Druckauflösung: 1.200 x 600 dpi
Scan-Auflösung: max. 1.200 x 1.200 dpi
Mon. Druckvolumen: bis zu 5.000 Seiten
Max. Fassungsvermögen: 880 Blatt
Funktionen: Duplexdruck und Netzwerkfunk-
tionalität inkl. WLAN als Standard, Scan-, Ko-
pier- und Faxfunktionen 

MC573DN
Der Multifunktionsdrucker MC573dn bietet
kleine und mittelständische Unternehmen
und Arbeitsgruppen alle Vorteile eines Multi-
funktionsgeräts zu einem erschwinglichen
Preis. Mit dem 7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen
verlieren Sie nie den Überblick, und die of-
fene Plattformarchitektur sXP (smart Exten-
dable Platform) von OKI bietet Zugriff auf die

Dokumentenver-
waltung und Kon-
nektivität zu
Geräten, die Pull-
Printing unterstüt-
zen. Die
hochperformante
Engine sorgt für
einen extrem

schnellen und hoch-
wertigen Farbdruck.

Anzahl der Benutzer: 1 – 20
Druckgeschwindigkeit: 30 S/min in F/SW
Scangeschwindigkeit: 30 S/min in F/SW
Druckauflösung: 1.200 x 1.200 dpi
Mon. Druckvolumen: bis zu 6.000 Seiten
Max. Fassungsvermögen: 1.410 Blatt
Konnektivität: Gigabit-Ethernet, Wireless Di-
rect, optionales Wireless LAN, kompatibel mit
Google Cloud Print 2.0 und AirPrint von Apple
Inc.

MC562DNW  statt € 672,50 nur€       475.-
MC573DN  statt € 733,17 nur    €       529.-

NEU!!!   NEU!!!
iPad 9,7”
Apple hat das iPad 9,7" aktualisiert. Das Air
in der Bezeichnung gibt es nicht mehr. Ab so-
fort gibt es nur mehr das iPad Pro (unverän-
dert), das neue iPad 9,7” und das iPad mini
4, welches in der Speicherkonfiguration ein
wenig geändert wurde. Im neuen iPad werkt
ein Apple 64 bit A9 Chip. Er ist so leistungs -
stark, dass jede App schnell und flüssig läuft.
Entdecke faszinierende Lernapps, spiele
grafik intensive Spiele oder nutze sogar zwei
Apps gleichzeitig. Und das alles mit bis zu 10

Stunden Batterielaufzeit. Dein Fingerabdruck
ist das perfekte Passwort, denn er ist einzig-
artig und du hast ihn immer dabei. Mit Touch
ID entsperrst du dein iPad ganz schnell und
sicherst private Daten in Apps. Mit dem iPad
machst du ganz schnell und einfach Fotos
und Videos. Nimm mit der 8 Megapixel Ka-
mera detailreiche Bilder oder 1080p HD Vi-
deos auf und bearbeite sie mit Fotos, iMovie
oder deiner Lieblingsapp aus dem App Store
direkt auf dem iPad. Und die FaceTime HD
Kamera auf der Vorderseite ist perfekt für Vi-
deoanrufe und tolle Selfies. Das iPad ist 469
g leicht und 7,5 mm dünn, damit du es über-
allhin mitnehmen kannst. Und es ist genauso
robust wie mobil, mit einem Unibody-Ge-
häuse aus Aluminium, das sich verlässlich
und solide anfühlt. Es ist in den Farben silber,
gold und spacegrau erhältlich.

iPad 32GB WIFI                   €  332,50.-
iPad 32GB WIFI+Cellular    €  465,83.-
iPad 128GB WIFI                 €  415,83.-
iPad 128GB WIFI+Cellular  €  549,17.-

Aktionen und Neues

Tipps und Tricks:
Mac OS Sierra im Detail
5. optimierter Speicherplatz
Apple möchte den Mac-Besitzern helfen, mit dem
Speicherplatz ihrer Festplatten auszukommen.
Dafür bietet macOS Sierra eine Reihe von Möglich-
keiten, um Speicherplatz zu sparen - zumeist hat
dies mit der Auslagerung von Dateien in die iCloud
zu tun, was nicht jedem Nutzer schmecken dürfte.
Denn erstens sind die Dateien dann irgendwo auf
Servern gespeichert und bedürfen zur Nutzung
einer Internet-Anbindung und zweitens ist auch der
kostenlose iCloud-Speicher von 5 GB schnell er-
schöpft. Dann wäre ein monatlich kostenpflichtiges
Upgrade notwendig. Wen das alles nicht stört, der
kann ab macOS Sierra von folgenden Maßnahmen
profitieren:
iCloud-Auslagerung: Alle Dateien und Fotos wer-
den automatisch in die iCloud hochgeladen. Nur

diejenigen Dateien verbleiben lokal auf dem Rech-
ner, die zuletzt verwendet wurden. Das spart eine
Menge Megabytes, bringt aber auch die oben ge-
nannten Nachteile mit.
Optimierter Speicher: Diese Option betrifft iTunes
und Mail. Angesehene Filme und Sendungen wer-
den ebenso gelöscht wie Anhänge älterer Mails.

Papierkorb: macOS Sierra bietet die Möglichkeit, in
den Papierkorb geschobene Dateien nach 30 Tagen
automatisch zu löschen.
Chaosreduktion: Unter diesem Begriff versteht
Apple das Aufspüren von doppelten oder nicht be-
nötigten Dateien. Dafür listet das System einerseits
»Große Dateien« auf, die man dann händisch auf
ihre Relevanz überprüfen und gegebenenfalls lö-
schen kann. Andererseits führt es alle Downloads
auf, um eventuelle doppelt geladenen Dateien zu
ermitteln und löschen zu können.

Diese vier Elemente gehören zum Feature »Opti-
mierter Speicherplatz«, die zum Dienstprogramm
»Systeminformationen« gehört. Diese lässt sich ent-
weder im Dienstprogramme-Ordner finden oder
man wählt im Apfel-Menü »Über diesen Mac« und
navigiert zu »Festplatten«. Hier sieht man gleich
den verwendeten und freien Speicher in Balken-
form; über den Knopf »Verwalten« gelangt man zu
den vier Speicherplatzoptimierungen der App »Sys-
teminformationen«.
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