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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!!! 
Apple AirPods
                              Einfach. 
            Kabellos. 
          Magisch.

Die Air-
Pods ver-
ändern für
immer, wie

du Kopfhörer verwen-
dest. Wenn du deine AirPods

aus dem Ladecase nimmst,
schalten sie sich ein und verbin-

den sich mit deinem iPhone, iPad,
Mac oder deiner Apple Watch.(1) Audio wird

automatisch wiedergegeben, sobald du sie im
Ohr hast, und pausiert, wenn du sie heraus-
nimmst. Um die Lautstärke anzupassen, den
Song zu wechseln, jemanden anzurufen oder
dir den Weg sagen zu lassen, aktiviere ein-
fach Siri mit einem Doppeltipp.
Die AirPods werden vom speziell entwickel-
ten Apple W1 Chip gesteuert und erkennen
durch optische Sensoren und einen Be-
schleunigungssensor, ob sie in deinem Ohr
sind. Der W1 Chip leitet die Audiosignale au-
tomatisch weiter und aktiviert das Mikrofon –
egal, ob du beide oder nur einen verwendest.
Und wenn du gerade telefonierst oder mit Siri
sprichst, filtert ein weiterer Beschleunigungs-
messer mit wellenbündelnden Mikrofonen
Hintergrundgeräusche heraus und hebt deine
Stimme hervor. Da der extrem energieeffi-
ziente W1 Chip die Batterieleistung so gut
steuert, bieten die AirPods eine einzigartige
Wiedergabedauer von bis zu 5 Std. pro Aufla-
dung. Und dank des Ladecase, das mehrere
zusätzliche Aufladungen für insgesamt über

24 Std. Wiedergabe bietet, halten sie locker
bei allem mit, was du so machst. Schnell mal
aufladen? Nach nur 15 Minuten im Ladecase
kannst du 3 Stunden Musik hören.
Und das Beste. Sie sind bei uns endlich ab
Lager verfügbar.

Apple AirPods                       € 149,17.-

NEU!!!   NEU!!!
iPhone 8

Intelligenz hoch 8.
Ein ganz neues Design aus Glas.

Das stabilste Glas, das es je
in einem Smartphone gab –
auf der Vorder- und Rück-
seite. Ein farblich passender
Rahmen. Gefertigt aus Alumi-
nium, das auch in der Raum-
fahrt verwendet wird. Neue
Finishes in Space Grau, Sil-
ber und Gold.                        

Die beliebteste Kamera der Welt, jetzt noch
besser. Das iPhone 8 hat eine noch fort-
schrittlichere 12 Megapixel Kamera. Mit
einem größeren und schnelleren Sensor.
Einem neuen Farbfilter. Satteren Pixeln. Und
optischer Bild stabilisierung für Fotos und Vi-
deos.Der intelligenteste und leistungs stärkste
Chip, den es je in einem Smartphone gab.
Der neue A11 Bionic. Mit vier Effizienzkernen,
die bis zu 70 % schneller sind als der A10 Fu-
sion. Und zwei Performancekernen, die bis
zu 25 % schneller sind. Kabelloses Laden –
ganz einfach. Und Augmented Reality, so be-
eindruckend wie noch nie. iPhone 8. Eine
neue iPhone Generation.
iPhone 8                        ab €    665,83.-

NEU!!!   NEU!!!
iPhone X
Sag der Zukunft hallo. Beim
iPhone X ist das Gerät das
Display. Das neue 5,8"
Super Retina Dis-
play füllt die
ganze Hand aus 
und lässt die Augen nicht mehr los. Es ist das
erste OLED Display, das die Anforderungen
für ein iPhone erfüllt. Mit exakten, beeindru-
ckenden Farben, tiefem Schwarz, hoher Hel-
ligkeit. Auf kleinstem Raum arbeiten hier
einige der fortschrittlichsten Technologien, die
Apple je entwickelt hat. Dazu gehören auch
die Kameras und Sensoren, die Face ID
möglich machen.
iPhone X                       ab €    957,50.-

NEU!!!   NEU!!!
Apple Watch - Series 3
In jeder Hinsicht besser. Intel-
ligentes Aktivitäts‑Coaching
und eine verbesserte Herzfre-
quenz App. Deine Lieblings-
playlists direkt an deinem
Handgelenk. Ein integrierter
Höhenmesser. Und Siri ant-
wortet noch schneller.
Schwimmfestes Design.
Immer bereit für eine Runde im Pool. Oder im
Meer. Tracke entspanntes Wandern, intensi-
ves Radfahren und alles dazwischen. Nach -
richten verschicken, Anrufe machen und
Meeting Einladungen bekommen.
AppleWatch Series3    ab €    307,50.-

Aktionen und Neues

Tipps und Tricks:
Dateien umbenennen
Das Umbenennen einer Datei ist unter macOS recht
einfach gehalten. Man wählt eine Datei aus, drückt
die Enter-Taste und hat direkt die Möglichkeit einen
neuen Dateinamen zu vergeben. Bestätigt wird das
Ganze ebenfalls mit Enter. Doch wie geht man vor,
wenn man mehrere Dateien umbenennen möchte?
Vielleicht sogar mehrere hundert Dateien. Fotos aus
einer Kamera..? - Auch hier hat sich Apple eine ele-
gante Lösung einfallen lassen.
Dafür öffnest du zunächst den Ordner, indem sich
die Dateien befinden.

Markiere alle Dateien
(CMD + A) oder wähle mit
der Maus und gedrückter
CMD-Taste die gewünsch-
ten Dateien aus. Über das
Menü "Ablage" in der Me-
nüleiste findest du, unge-

fähr auf halber Höhe, die Funktion "xx Objekte um-
benennen”
Mit einem Klick darauf öffnet sich das "Umbenen-
nen"-Dialogfenster mit diversen Einstellungsmög-
lichkeiten. Hier hast du zunächst die Möglichkeit
zwischen "Text ersetzen", "Text hinzufügen" und
"Format" zu wählen. Während die ersten beiden Op-
tionen noch selbsterklärend sind versteckt sich hin-
ter "Format" wiederum eine ganze Reihe an
weiteren Optionen. Die Funktion "Name mit Index"
erlaubt eine Nummerierung der ausgewählten Da-
teien. Dabei kann zunächst ein statischer Datei-
name definiert werden, welcher dann mit einem
Index durchnummeriert wird. Die Funktion "Name
mit Zähler" unterscheidet sich nur gering von "Name
mit Index". Der Zähler ist hier immer 5-stellig. Das
bedeutet, dass ungenutzte Stellen mit Nullen aufge-
füllt werden. Dies ist sinnvoll bei einer sehr großen
Anzahl an Dateien. Bei "Name und Datum" wird das
aktuelle Datum als Dateinamen verwendet.
Im unteren Bereich des Fensters findest du immer
ein Beispiel, wie ein neuer Dateiname mit den aktu-
ellen Angaben aussehen würde.

Rechnen mit Spotlight
Dass man mit der Mac OS Suche Spotlight so ziem-
lich jedes Element auf dem Rechner finden kann
wird den meisten Anwendern von OS X bekannt
sein und wahrscheinlich auch des Öfteren benutzt
worden sein.
Dass Spotlight aber auch
Rechenoperationen
durchführen kann ist viel-
leicht dem einen oder an-
deren neu. Ebenso kann
es zum Umrechnen von
Einheiten und Währun-
gen verwendet werden 
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