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Aktionen und Neues
31. Mai 2019

NEU!!!   NEU!!! 
iPod touch

Deine Musik. Egal, wo du bist.
Du liebst Musik? Dann pack mehr Songs auf
deinen iPod touch als je zuvor – denn er
kommt mit bis zu 256 GB Speicher und in
den Farben pink, silber, spacegrau, gold, blau
und rot. Mit dem A10 Fusion Chip sind Spiele
auf dem iPod touch großartig. Die Action ist
flüssiger. Du siehst mehr Details. Und alles
fühlt sich realistischer an. Der A10 Fusion
Chip sorgt für bis zu doppelt so viel Leistung
und dreimal bessere Grafik auf dem neuen
iPod touch – bei großartiger Batterielaufzeit.
Er ermöglicht Augmented Reality Games und
Apps. Und alles läuft schneller und flüssiger. 
4" Retina Display. Auf dem iPod touch sehen
Nach richten, Fotos, Videos und alles andere
einfach großartig aus. Alles ist gestochen
scharf und lebendig. Und das auf einem
Gerät, das 6,1 mm dünn und 88 g leicht ist,
sodass du es überallhin mitnehmen kannst.
Funktioniert mit praktisch allen Zubehör, das
auch mit dem iPhone oder iPad verwendet
werden kann, wie z.B. AirPods, Adapter,..
iPod touch 32GB                     €     199,17.-
iPod touch 128GB                   €     290,83.-
iPod touch 256GB                   €     382,50.-

NEU!!!   NEU!!! 
MacBook Pro 13” und 15”
Apple hat das MacBook Pro mit schnelleren
Intel Core Prozessoren der 8. und 9. Genera-
tion aktualisiert und bringt erstmals acht
Kerne in das MacBook Pro. Das MacBook
Pro bietet jetzt eine doppelt so hohe Leistung
wie ein Quad-Core MacBook Pro und 40 Pro-
zent mehr Leistung als ein 6-Core MacBook
Pro und ist damit das schnellste Mac Note-
book aller Zeiten. Die neuen Prozessoren,
kombiniert mit leistungsstarker Grafik, dem
brillanten und farbreichen Retina Display, su-
perschnellen SSDs, dem Apple T2 Security
Chip, der ganztägigen Batterielaufzeit und
macOS, machen das MacBook Pro zum bes-
ten Pro-Notebook der Welt.

Neben den leistungsstarken neuen Prozesso-
ren bietet das MacBook Pro das beste Dis-
play eines Mac Notebooks aller Zeiten, ein
atemberaubendes Retina Display mit 500
Nits Helligkeit, Unterstützung für den P3 Wide
Color Gamut und True Tone Technologie für
ein natürliches, realitätsgetreues Seherlebnis.
Außerdem verfügt es über beeindruckende
Stereolautsprecher mit breitem Stereosound,
die Sicherheit und den Komfort von Touch ID,
dynamische und kontextbezogene Bedienele-

mente mit der Touch Bar und ein großes
Force Touch Trackpad. Darüber hinaus bietet
das MacBook Pro schnellen SSD Speicher,
den Apple T2 Security Chip für mehr Sicher-
heit sowie leistungsstarke und vielseitige
Thunderbolt 3 Anschlüsse für die Datenüber-
tragung, zum Laden sowie zum Anschließen
von bis zu zwei 5K Displays oder vier exter-
nen GPUs.
MacBook Pro 13”             ab     €  1249,17.-
MacBook Pro 15”             ab     €  2332,50.-

NEU!!!   NEU!!! 
Kingston DataTraveler Bolt Duo
Fehlender Speicher kann Sie jetzt nicht
mehr davon abhalten, den perfekten Mo-
ment aufzunehmen. Der Kingston Data-
Traveler Bolt Duo bietet eine einfache
Lösung zur Speichererweiterung von
iPhone oder iPad: ein USB-Stick für das
iPhone sozusagen. Anschließen, Bolt App
herunterladen und Aufnahmen sichern! 
32 GB: bis zu 8.000 Fotos oder 2 Std Video
64 GB: bis zu 16.000 Fotos od. 4 Std Video
128 GB: bis zu 32.000 Fotos od. 8 Std Video
Kompatibel mit: iPhone 5, iPhone 5s, iPhone
6, iPhone 6+, iPhone, 6s, iPhone SE, iPhone
6s+, iPhone 7, iPhone 7+,
iPhone 8, iPhone 8+, iPhone X
iPad (4. Generation), iPad Air,
iPad Air 2, iPad (2017), iPad
Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3,
iPad Mini 4, iPad Pro (1. Ge-
neration), iPad Pro (2. Generation)
32GB DataTraveler Bolt Duo       €  35,83.-
64GB DataTraveler Bolt Duo       €  45,83.-
128GB DataTraveler Bolt Duo     €  65,83.-

Startvolume verschlüsseln
Das Mac-Startvolume lässt sich verschlüsseln,
sodass Unbefugte nicht auf die Inhalte zuzugrei-
fen können. Möglich macht’s Filevault.
Um Filevault einzurichten klicken Sie in den „Sys-
temeinstellungen“ auf „Sicherheit“, dann auf „File-
Vault“. Klicken Sie unten auf das Schlosssymbol,
und geben Sie das Administratorkennwort ein, um
das Bearbeiten zu aktivieren. Klicken Sie dann auf
„FileVault aktivieren“. Nun werden Sie darauf hinge-
wiesen, dass Sie Ihr iCloud-Konto nutzen können,
um den Schutz der Festplatte aufzuheben. Markie-
ren Sie dazu „Mein iCloud-Account darf meine Fest-
platte entsperren“ und bestätigen mit „Fortfahren“.
Möchten Sie das nicht, wählen Sie „Wiederherstel-
lungsschlüssel erstellen und meinen iCloud-Account
nicht verwenden“. Den daraufhin angezeigten Wie-
derherstellungsschlüssel müssen Sie sich notieren
und an sicherer Stelle verwahren, damit Sie auch

dann noch an Ihre
Daten kommen, wenn
Sie das Kennwort ver-
gessen haben.

Damit der Schutzmechanismus nicht umgangen
werden kann, müssen Sie sich fortan nach jedem
Neustart mit Ihrem Kennwort anmelden. Die von
vielen Nutzern geschätzte Option „Automatische An-
meldung“, an die Sie in den „Systemeinstellungen“
über „Benutzer & Gruppen –› Anmeldeoptionen“ ge-
langen, steht bei aktivierter Filevault-Funktion nicht
mehr zur Verfügung.

Sicherung verschlüsseln
Auch das TimeMachine Volume lässt sich ver-
schlüsseln
Um die TimeMachinesicherung auch zu verschlüs-
seln und somit sicher gegen den Zugriff Dritter zu
machen klicken sie in den „Systemeinstellungen”
auf „Time Machine”. Im Bereich verfügbare Volumes
wählen sie ihre Sicherungsplatte aus und klicken
auf „Backups verschlüsseln”. Auch dieses Passwort

sollten sie sich unbe-
dingt merken bzw.
aufschreiben, um bei
eventuellen Proble-
men mit dem Startvo-
lume schnell wieder
die Daten rücksichern
zu können. 

ext. Platten verschlüsseln
Auch extern angeschlossene Festplatten lassen
sich ganz einfach schützen.
Sie klicken mit der rechten Maustaste auf das zu
verschlüsselnde Volume und wählen im erscheinen-
den Kontextmenü die Option „Festplattenname” ver-
schlüsseln... Auch hier dürfen sie das Passwort
nicht vergessen, da sie sonst
selbst nicht mehr auf die Platte
zugreifen können. Und eines
haben alle Verschlüsselungen
gemeinsam: es dauert eine
Weile bis das Ganze fertig ist.

Tipps und Tricks:


