
12

WK-News           08/17

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.

Aktionen und Neues
18. Dezember 2017

NEU!!!   NEU!!! 
Apple iMac Pro
Dieser iMac ist vollgepackt mit dem Beeindru-

ckendsten und Leistungsstärksten, was
es in einem Mac bisher auf Work-

station-Niveau an Grafik,      
Prozessoren, Festplat-
ten, Arbeits speicher
und I/O gab. Und
trotzdem mussten
wir sein ikonisches
All‑in-One Design
nicht einen Milli-
meter dicker ma-
chen. So
können Video   

                       cutter, 3D Ani-
matoren, Musiker, Software-Entwickler und
Wissenschaftler das tun, was sie immer tun –
aber wie noch nie zuvor. Der neue iMac Pro.
Eine Maschine wie aus einem Traum. Ein
iMac mit 8 Kernen ist schon beeindruckend.
Aber ein iMac mit bis zu 18 Kernen ist noch-
mal was ganz anderes. Mit Turbo Boost Ge-
schwindigkeiten von bis zu 4,5 GHz hat der
iMac Pro die Power und Flexibilität für erst-
klassige Multicore-Verarbeitung und großar-
tige Single-Thread Performance. Ob du
Dateien renderst, 4K Videos bearbeitest, Au-
dioeffekte in Echtzeit erstellst oder deine
nächste Super‑App kompilierst – alles pas-
siert blitzschnell. Das beweist mal wieder,
dass mehr einfach mehr kann.
Explosionsartig ausbreitender Rauch. Strö-
mender Regen. Ein Weizenfeld im Wind. Mit
bis zu 18 Kernen und Hyper-Threading
kannst du auf dem iMac Pro ganz einfach die
unterschiedlichsten Partikelsysteme erstellen

und rendern
– statisch
oder ani-
miert, 2D
oder 3D.
Der iMac

Pro kommt mit Radeon Pro Vega Grafikkarte
und liefert die beste Grafik auf Workstation-
Niveau, die es je in einem Mac gab. Der erste
Mac mit Vega Architektur hat bis zu 16 GB
High Bandwidth Memory – damit macht er
einen großen Sprung bei der Performance
und ist bis zu zweimal so schnell wie jede an-
dere iMac GPU und bis zu dreimal so schnell
wie die GPU im Mac Pro. Das ermöglicht hö-
here Bildraten für VR, 3D Rendering in Echt-
zeit, realistischere Spezialeffekte und Spielen
bei maximalen Einstellungen. Außerdem wer-
den Berechnungen mit einfacher und halbge-
nauer Präzision unterstützt, sodass
Rechenprozesse, die keine volle 32-Bit Präzi-
sion erfordern, doppelt so schnell ausgeführt
werden können. Wie schnell? Bis zu 22 Tera-
FLOPS schnell.
Mit vier Speicherkanälen hat der iMac Pro
Platz für bis zu 128 GB. So kannst du riesige
3D Modelle visualisieren, simulieren und ren-
dern. Mehrere Testumgebungen für plattform -
übergreifende Entwicklung erstellen. Und
viele Apps gleichzeitig öffnen und verwenden.
Er kann alles. Für alles, was du machen
willst.
Mit bis zu 4 TB Flash Speicher arbeitest du
unabhängig vom Codec an großen 4K und
HD Projekten. Und mit einem Durchsatz von
bis zu 3 GB/s kannst du so schnell wie noch
nie riesige Dateien laden und Apps starten.
iMac Pro                    von €   4582,50.-
                                   bis €  12923,33.-

In eigener Sache !!!
Ein herzliches Dankeschön für die gute Zu-
sammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir sagen DANKE für das abge-
laufene Kalenderjahr und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit im nächsten Jahr.

Unsere Firma ist von einschliesslich 23. De-
zember bis 7. Jänner geschlossen. In sehr
dringenden Fällen erreichen Sie uns über un-
sere Hotline 0699-12419176, die täglich ab-
gehört wird

“Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg”
Henry Ford

Zum Jahresausklang wünschen wir
Ihnen angenehme Stunden in fröhli-
cher und besinnlicher Runde im Kreis
der Familie, einen guten Start für das
neue Jahr und viel Glück und Erfolg
bei all Ihren Projekten und Plänen.


