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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

4. März 2019

NEU!!!   NEU!!! 
Mac mini 2018
Der Mac mini ist nicht nur ein großartiger
Desktop-Computer, er hat auch die Power für
alles – von der Heim automation bis zu riesi-
gen Renderfarmen. Und jetzt hat der Mac
mini mit Quad‑Core und 6‑Core Intel Prozes-
soren der 8. Generation und Intel UHD Gra-
phics 630 sogar noch mehr Rechenleistung
für Aufgaben auf Industrieniveau. Ob du also
für ein Live‑Konzert eine Sound‑Engine lau-
fen lässt oder deine neueste iOS App testest
– der Mac mini ist der schnellste Weg von
einer großartigen Idee zu einem großartigen
Ergebnis.

Mit dem extrem leistungs starken 2666 MHz
DDR4 SO‑DIMM Arbeits speicher des Mac
mini kannst du schneller rendern, mit riesigen
Dateien arbeiten oder mehrere virtuelle Ma-
schinen ausführen. Und jetzt kannst du den
Arbeits speicher sogar auf bis zu 64 GB er-
weitern, um noch anspruchsvollere Aufgaben
zu erledigen.
Der Mac mini hat jetzt einen Flash Speicher
auf PCIe Basis mit bis zu viermal schnellerer
Lese geschwindigkeit im Vergleich zu bisheri-
gen Flash Optionen. Damit lädst du riesige
Dateien und startest Apps schneller als je

zuvor – und mit dem verfügbaren 2 TB SSD
hast du für alles doppelt so viel Platz.

Durch seine vielen verschiedenen An-
schlüsse ist der Mac mini bereit für viele ver-
schiedene Workflow-Konfigurationen.
Thunderbolt 3 ist der bisher leistungs stärkste
und vielseitigste Anschluss von Apple – und
der Mac mini hat vier davon. Der neue HDMI
2.0 Anschluss liefert mehr Bandbreite als sein
Vorgänger und ermöglicht damit schnellere
Bildraten. Und der Mac mini hat jetzt optional
10 Gbit Ethernet, mit denen er gigantische
Dateien und riesige Datenmengen bis zu 10x
schneller übertragen kann.
Mac mini 3,6GHz QC           ab €    749,17.-

Mac mini 3,0GHz 6-Core     ab €  1040,83.-

NEU!!!   NEU!!! 
Mac Book Air Retina
Die Rückkehr der Leichtigkeit.

Der beliebteste Mac ist dabei, noch beliebter
zu werden. Das neue MacBook Air ist dünner
und leichter und es kommt in Silber, Space
Grau oder Gold. Es hat ein brillantes Retina
Display, Touch ID, eine Tastatur der neuesten
Generation und ein Force Touch Trackpad.
Sein ikonisches Gehäuse besteht aus 100 %
recyceltem Aluminium. Und mit genug Batte-
rielaufzeit für den ganzen Tag ist es das per-
fekte mobile Notebook für alles, was du
vorhast.

Obwohl es nur 1,25 kg wiegt, bringt das neue
MacBook Air einiges mit. Der Intel Core i5
Prozessor der 8. Ge-
neration liefert genug
Power
für deine
täglichen
Aufga-
ben – ob du E‑Mails liest, im Internet surfst,
Keynote Präsentationen erstellst oder Filme
in iMovie bearbeitest. Mit bis zu 16 GB RAM
kannst du auch mit mehreren gleichzeitig ge-
öffneten Apps arbeiten. Bis zu 1,5 TB SSD
Speicher ermöglichen dir, Apps blitzschnell zu
starten, und du hast jede Menge Platz für alle
deine Dokumente, Fotos und Videos.
Die Sicherheit und die Vorteile von Touch ID
sind jetzt direkt im MacBook Air integriert. Du
musst nur deinen Finger auf den Touch ID
Sensor legen und dein Mac entsperrt sich.
Einfach so. Nutze deinen Fingerabdruck, um
sofort auf geschützte Dokumente, Notizen
und System einstellungen zuzugreifen – ohne
ein weiteres Passwort einzugeben.
Thunderbolt 3 kombiniert eine extrem hohe
Bandbreite mit der Vielseitigkeit des USB‑C
Industrie standards. Das Ergebnis ist ein ex-
trem schneller Universal anschluss – und das
MacBook Air hat zwei davon. Thunderbolt 3
integriert Daten übertragung, Aufladen und Vi-
deoausgabe in einem einzigen Port mit einer
Datenrate von bis zu 40 Gbit/s, also doppelt
so viel Bandbreite wie Thunderbolt 2. Und
Geräte, die du bereits hast, lassen sich ganz
einfach mit einem Kabel oder Adapter verbin-
den. Außerdem ist Thunderbolt 3 beidseitig
verwendbar. Du kannst also gar nichts falsch
einstecken.
MacBook Air 13”, 1.6GHz DualCore

                                             ab €  1124,17.-

Mac OS X Mojave 10.14
Ausschalten des dynamischen Bildschirmhinter-

grundes: Eines der ersten Dinge, die Sie in Mojave
bemerken,
ist das dy-
namische
Hinter-
grundbild,
das als
Hinter-
grund für
Ihren
Desktop
dient. Bei
der Inspira-

tion aus der Wüste enthielt Apple ein Bild einer
Sanddüne, die sich je nach Tageszeit ändert. Die
Sonne bewegt sich am Himmel, und wenn die Nacht
hereinbricht, wird die Landschaft dunkel. Dies ist

zwar ein cooles kleines Feature und meist harmlos,
es werden jedoch Ortsdaten verwendet, um die Ta-
geszeit genau zu bestimmen. Wenn Sie damit nicht
vertraut sind, entfernen Sie es und ersetzen Sie es
mit einem statischen Bild. Gehen Sie einfach zu
Systemeinstellungen> Desktop und Bildschirmscho-
ner> Desktop und wählen Sie zwischen dynami-
schen Bildern und einfachen Bildern.

Bildschirmfotos: Apple hat Verbesserungen an
Screenshots in macOS Mojave vorgenommen.
Wenn Sie auf der Tastatur die Tastenkombination
Befehl + Umschalt + 5 drücken, wird das neue
Screenshot-Tool geöffnet. Sobald Sie einen Screen-

shot erstellt
haben, kön-
nen Sie ihn
schnell öffnen

und Text und Doodles hinzufügen.
Es ist auch sehr einfach, auf dem Screenshot als
Nachricht oder E-Mail, zusammen mit erweiterten
Optionen zum Verstecken des Mauszeigers und vie-
les mehr.

Importieren vom iPhone: Eine der besten Eigen-
schaften von macOS Mojave, besonders für Leute,
die immer Fotos und Dokumente scannen, ist “Im-
portieren vom iPhone”. Es ermöglicht Ihnen, Ihr
iPhone zu verwenden, um Objekte und Dokumente
zu fotografieren oder zu scannen, die dann sofort
auf Ihrem Mac erscheinen. Klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste in den Finder, Mail, Nachrichten, No-

tizen, Seiten, Keynote oder Numbers und Sie sehen
eine neue Option im Menü „Foto aufnehmen“ oder
„Dokumente scannen“. Wählen Sie das aus und
verwenden Sie dann Ihr iPhone, um die Aufnahme
zu machen. Dies wird eine echte Zeiteinsparung für
viele Menschen sein.

Tipps und Tricks:


