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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.

Aktionen und Neues
6. Februar 2019

NEU!!!   NEU!!! 
LaCie Mobile Drive
Elegantes Design
und ausgiebiger
Speicherplatz. Mit
bis zu 5 TB Kapa-
zität verfügen Sie
über ausreichend
Speicherplatz für
Fotos, Wiedergabelisten, Dokumente und
mehr. Und dank der Kompatibilität mit Mac®,
Windows®, USB-C und USB 3.0 sind diese
Daten leicht zugänglich. Die Datensicherung
über einen Klick oder auf automatischer

Basis sorgt
für die rei-
bungslose
Speicherung
von Dateien,
während das
diamantge-
schliffene De-
sign, mit dem
LaCie sein
30-jähriges
Jubiläum fei-

ert, eine besonders schicke Optik gewährt.
Lieferumfang:
LaCie Mobile Drive Moon silver
USB-C-Kabel
USB-3.0-Kabel
Kurzanleitung
Toolkit von LaCie: Software für Sicherung und
Spiegelung
LaCie Mobile Drive, 1TB     €   74,99.-
LaCie Mobile Drive, 2TB     €   91,66.-
LaCie Mobile Drive, 4TB     € 133,33.-
LaCie Mobile Drive, 5TB     € 149,99.-

NEU!!!   NEU!!! 
LMP USB-C Attach Hub und
LMP Attach Dock Pro 4K für
den iMac 27” USB-C
Der Apple iMac ist eine großartige Desktop-

Workstation mit
einem brillanten Mo-
nitor, leistungsstar-
ken Prozessoren und
Konnektivität mit

hoher Bandbreite. Und er verfügt über eine
Reihe von Ports zum Anschließen von Peri-
pheriegeräten. Diese Anschlüsse befinden
sich jedoch an der Rückseite, was es manch-
mal erschwert, sie zu erreichen. Hier bietet
LMP neue, elegante und komfortable Lösun-
gen an, die einfach in den unteren Lüftungs-
schlitzen am iMac eingehängt werden.
• Bringt 7 nützliche Ports für einen einfachen 
   und schnellen Zugriff nach vorne
• Multipliziert die Anzahl der Ports
• Fügt einen microSD-Kartenleser hinzu
• Genügend Energie, um ein iPad aufzuladen
   od. 2 2,5”-HD/SSD gleichzeitig zu betreiben
• Montiert und in weniger als einer Minute     
   einsatzbereit
Mit dem LMP Attach Dock Pro 4K hat LMP

eine Vielzahl von
Funktionen in ein äu-
ßerst funktionales,
aber nur minimal stö-
rendes USB-C-Dock

gepackt, das das Arbeiten mit dem großen
iMac noch komfortabler macht. Neben den
meistbenutzten Anschlüssen von der Rück-
seite nach vorne sind auch die am häufigsten
verwendeten Videoanschlüsse vorhanden,

sodass die Ar-
beit mit einem
zweiten Monitor
nur wenige
Klicks entfernt
ist. Diese Ports
bieten nicht nur
eine normale
Auflösung und
Bildwiederhol-
frequenz, son-
dern eine
beeindruckende
UHD 4K bei 60
Hz. Dadurch
hebt es sich
von der Masse
der USB-C-Do-
ckingstation ab
und ermöglicht brillante Bilder auf einem an-
geschlossenen Display oder Fernsehgerät
•  Bringt 7 Anschlüsse für einen einfachen, 
   schnellen Zugriff nach vorne
• Verfügt über 3 zusätzliche Videoanschlüsse 
   (HDMI, Mini-DP,  VGA) zum Ausführen 
   eines zweiten Displays
• Auf dem 2. Display (HDMI oder Mini-DP) 
   oder 1080p@60Hz über VGA ist eine 
   brillante UHD-Auflösung von 4K bei 60Hz 
   möglich
• Multipliziert die Anzahl der Ports
• Fügt dem iMac den microSD-Kartenleser 
   hinzu
• Genügend Energie, um ein iPad aufzuladen 
   od. 3 2,5″HD/SSD gleichzeitig zu betreiben
• In weniger als einer Minute montiert und 
   fertig
LMP USB-C Attach Hub      €   45,83.-
LMP USB-C Attach DockPro€  74,17.-

Mac OS X Mojave 10.14
In der Zwischenzeit ist vom neuen Betriebssystem
Mojave die Version 10.14.3 als Download verfügbar.
Viele meiner Kunden nutzen das neue Betriebssys-
tem bereits und es funktioniert bei fast allen rei-
bungslos. Bei älteren Druckern bzw. Peripherie-
geräten sollten sie aber auf alle Fälle vorher die
Kompatibilität überprüfen. Schnell passiert es, dass
ein angeschlossenes Gerät nicht mehr funktioniert.

Nachfolgend ein
paar Tipps und
Tricks zum System:
Dark Modus: Der
Dark-Modus ist eine
auffällige neue
Funktion von
macOS Mojave, die
eine dunkle Farb-
schema-Option hin-

zufügt. Obwohl es gut aussieht, geht es nicht nur
um Ästhetik, da Dark Mode von Apple entwickelt
wurde, damit Sie sich besser auf Ihre Arbeit konzen-
trieren können. Der Dunkle Modus sollte es auch
angenehmer machen, nachts oder bei schlechten
Lichtverhältnissen auf dem Mac zu arbeiten, da das
Farbschema für ihre Augen einfacher ist. Das Beste
daran ist, dass der dunkle Modus von macOS Mo-
jave einfach ein- und ausgeschaltet werden kann.
Öffnen Sie einfach Systemeinstellungen> Allgemein
und wählen Sie entweder ‚Hell‘ oder ‚Dunkel‘.
Stapelfunktion (Stacks): Ein unordentlicher Desk-
top kann ein Ärgernis sein, wenn Sie nach einer
wichtigen Datei oder einem Ordner suchen, und in
macOS Mojave ist es jetzt einfacher als je zuvor,
Ihren Desktop zu organisieren. Dies ist dank der
Stapel-Funktion möglich, die Ihre Dateien jetzt in
einfach zu verwaltenden Gruppen basierend auf
dem Dateityp auf dem Desktop (sowie dem Dock)
sammeln kann. So können alle Bilder auf Ihrem
Desktop schnell gruppiert und von Ihren Textdoku-
menten getrennt werden. Für eine bessere Kontrolle
über Stapel können Sie Dateien auch nach Tags

sammeln. Um einen Stapel zu öffnen, klicken Sie
darauf und die Dateien erscheinen auf Ihrem Desk-
top. Sie können auch schnell durch die Stapel scrol-
len, um durch die Dateien zu blättern, die als
Miniaturansichten angezeigt werden. Verwenden
Sie dazu zwei Finger auf dem Trackpad. Um Stapel
auf dem Desktop zu verwenden, klicken Sie im Fin-
der auf Darstellung“ in der
Menüleiste und wählen Sie
„Stapel verwenden“. Wenn
Sie die Gruppierung von Sta-
peln ändern möchten, klicken
Sie auf „Ansicht“ und dann
auf „Gruppieren von Stapeln
nach“ und wählen Sie die Art
und Weise, in der die Stapel
gruppiert werden sollen.

Tipps und Tricks:

geschlossener Stapel geöffneter Stapel


