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Aktionen und Neues
NEU!!! NEU!!!

VORSCHAU!!! NEU!!!

NEU!!! NEU!!!

Griffin BreakSafe Magnetic
USB-C Cable

HomePod

iMac 21,5” und 27”

Apple hat im Juni den
HomePod angekündigt, einen bahnbrechenden kabellosen
Lautsprecher fürs Zuhause, der verblüffende Audioqualität
liefert und räumliches
Orientierungsvermögen dazu nutzt, seine Position in einem Raum zu erkennen und den
Klang automatisch anzupassen. Entwickelt
für das Zusammenspiel mit einem Apple
Music-Abonnement mit Zugriff auf über 40
Millionen Songs, bietet HomePod fundierte
Kenntnisse
der persönlichen Musikpräferenzen
und -geschmäcker
und unterstützt Nutzer dabei neue Musik zu entdecken.
HomePod verfügt über einen von Apple entwickelten großen Tieftöner für satte, saubere
Bassklänge, eine speziell entwickelte Anordnung von sieben Hochtönern nach Richtstrahlverfahren, die reine Hochfrequenzakustik mit unglaublicher Richtungskontrolle
bieten und leistungsstarke direkt integrierte
Technologien, um Detailreichtum und Intention der Originalaufnahmen zu erhalten.
HomePod wird ab Dezember zunächst in
Australien, Großbritannien und den USA erhältlich sein. Wann er nach Österreich kommt
ist zur Zeit nicht bekannt. Der Preis wird in
den USA bei 349.- US-Dollar liegen.

Apple hat ebenfalls im Juni seine iMac Produktlinie mit bis zu dreimal leistungsstärkerer
Grafik, schnelleren Prozessoren, Thunderbolt
3, schnelleren Speicher-Optionen sowie
helleren Retina Displays
aktualisiert und

nicht nur ihre Augen, sondern lässt sie auch besser
schlafen. Night Shift lässt sich jederzeit manuell aktivieren oder per Zeitplan steuern bspw. von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
Night Shift nach Zeitplan aktivieren:
Öffnen sie Systemeinstellungen und wählen dort die
Einstellungen für "Monitore" aus.
Über den Reiter "Night Shift" gelangen sie zu den
Optionen: Hier ist die 1. Möglichkeit einen Zeitplan
festzulegen. Dies geschieht entweder durch die Angabe von Uhrzeiten oder durch die Auswahl der Option "Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang".
Ausprobieren können sie Night Shift, indem sie den
Farbtemperatur-Slider gedrückt halten und ihn nach
links oder rechts verschieben.
Manuell lässt sich Night Shift - wie sie vielleicht bereits gesehen haben - ebenfalls in den Systemeinstellungen (s.o.) aktivieren. Dort einfach den Haken
bei "Ein bis Sonnenaufgang" setzen.
Night Shift wird nach manueller Aktivierung automatisch am nächsten Tag deaktiviert.
Ein schnellerer Zugriff auf Night Shift ist über die
Mitteilungszentrale möglich. Diese erreichen sie

über die drei Balken ganz rechts in der Menüleiste.
In der Mitteilungszentrale müssen sie noch etwas
nach oben scrollen. Dort können sie nun mit einem
Klick Night Shift aktivieren.
Natürlich lässt sich Night Shift auch mit Hilfe von Siri
aktivieren bzw. deaktivieren.
Wem der Night-Shift Modus Nachts noch nicht augenschonend genug oder die Benutzeroberfläche
von macOS zu hell ist, für den gibt es in macOS zusätzlich noch den "Dark Mode".
Mit dem Dark Mode lassen sich Elemente der Be-

Tipps und Tricks:
Night Shift und Dark Mode
Der Night-Shift-Modus ist eine Funktion um blaue
Farben zu reduzieren und wärmere Farben zu intensivieren. Ursprünglich unter iOS eingeführt hat sie
mit macOS 10.12.4 nun auch ihren Weg in macOS
und somit auf den Mac gefunden.
Grund für die Einführung dieses Modus waren Studien die belegten, dass blaues Licht am Abend den
inneren menschlichen Rhythmus beeinflussen kann
und sie somit schlecher einschlafen lässt.
Um dem entgegenzuwirken bestimmt ihr Mac bzw.
iPhone bei aktiviertem Night Shift den Sonnnenunter- und -aufgang (Night) und verschiebt (Shift) in
dieser Zeit das
Farbspektrum
des Displays
in den wärmeren Bereich.
Das schont

nutzeroberfläche, wie z.B. Menüleiste, Spotlight und
Dock, dunkler darstellen.
Aktivieren lässt er sich der Dark Mode in den Systemeinstellungen unter der Rubrik "Allgemein".
Dort im oberen Teil kann dieser durch Setzen des
Hakens bei "Dunkle Menüleiste und Dock verwenden" aktiviert werden.
Auf die gleiche Art und Weise lässt sich der Dark
Mode auch wieder deaktivieren.
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EDV vom

Griffin BreakSafe

dem
21,5"
iMac für
1082,50 Euro exkl. MwSt. um ein
Retina 4K Display sowie eine dedizierte Grafik erweitert. Mit seinem unglaublich schlanken und nahtlosen Gehäuse, den schnellen
Prozessoren und dem schnellen Speicher
sowie dem atemberaubenden Retina Display
setzt der iMac den Gold-Standard für Desktops. Der iMac liefert leistungsstarke Performance für 3D-Grafiken, Videobearbeitung
und Gaming und mit macOS High Sierra, das
diesen Herbst erhältlich sein wird, wird der
iMac eine großartige Plattform für die Erstellung von Virtual-Reality-Content. Apple hat
außerdem MacBook und MacBook Pro mit
schnelleren Prozessoren (Intel Core i5 bzw.
i7 der 7. Generation = Kaby Lake Prozessoren) aktualisiert, MacBook um schnellere
SSDs erweitert und ein neues 13" MacBook
Pro für 1.249,17 Euro exkl. MwSt. vorgestellt.
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Apples MagSafeSteckverbinder
hat buchstäblich
Millionen von
Laptops von der
Zerstörung, die
durch das Auslösen über das
Netzkabel verursacht wurde, bewahrt. Aber mit der Einführung von USB-C
auf den neue MacBooks fehlt diese Sicherheitsfunktion.
Den BreakSafe's patentierten Schnellverschluss-Steckverbinder stecken Sie in den
USB-C-Port Ihres
MacBooks ein
und trennt sich
sicher von dem
Rest des Kabels,
wenn er unter
Belastung ist, wie
z.B. das Stolpern
über das Netzkabel.
Verwenden Sie BreakSafe mit dem USB-C
Netzteil, das mit Ihrem MacBook kam. BreakSafe ist für 60 Watt (20 Volt bei 3 Ampere)
ausgelegt und wurde so konzipiert und getestet, dass sie die USB-C-Leistungsstandards
erfüllen. Griffin gibt auf das Breaksafe lebenslange Garantie
BreakSafe-Kompatibilität
• Apple 12” MacBook ab Mod. 2015

