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Aktionen und Neues
18. November 2019

NEU!!!   NEU!!! 
AirPods Pro

So klingt Magie. Aktive Geräuschunterdrü-
ckung für immersiven Klang. Transparenzmo-
dus, um dein Umfeld zu hören und darauf

reagieren zu können. Individu-
elle Passform für angeneh-
mes Tragen. Schutz vor
Schweiß und Wasser. Alles in
einem unglaublich leichten In-
Ear Kopfhörer, den du einfach
mit allen deinen Apple Gerä-
ten einrichten kannst.
Wichtige Features:

•  weiche, konische Silikontips in drei Größen 
  für eine individuelle Passform
•  der Adaptive EQ passt Musik automatisch 
  an deine Ohrform an
•  einfaches Setup für alle deine Apple-Geräte
•  schneller Zugriff auf Siri, indem du einfach 
  „Hey Siri“ sagst
•  das kabellose Ladecase gibt dir eine Batte-
  rielaufzeit von mehr als 24 Stunden

AirPod Pro                            €  232,50.-

AKTION!!!   AKTION!!! 
Eizo 4K Office-Monitore
Damit das nächste
Jahr hochauflö-
send starten kann,
haben wir Ihnen
schon mal etwas
vorbereitet. 4K-Mo-
nitore bieten dank
ihrer vierfachen Full-HD-Auflösung eine au-
ßergewöhnliche Darstellungsqualität. Texte,
Grafiken oder Bilder werden gestochen
scharf, präzise und detailreich dargestellt.
Erleben Sie höchste Bildqualität - je nach Be-
lieben auf 27 Zoll oder 32 Zoll - mit den bei-
den Promo-Modellen EV2785 und EV3285.
Ob in elegantem Schwarz oder als edles
Highlight in Weiß: Das ultraschmale Design
überzeugt mit einem etwa 1 mm schmalen
Gehäuserahmen und einer planen Geräte-
front. Zwischen Anzeige und Rahmen ver-
bleibt seitlich und oben lediglich ein ca. 6,4
mm dünner, schwarzer Glasrand. Auch das
seitliche Profil und die Rückseite wirken
schlank und grazil. Der Bildschirm ist ein ab-
soluter Hingucker – mit jeder Menge Platz für
all Ihre Ideen. Die Monitore beherrschen den
Dreiklang für herausragende Bildqualität: ex-
zellente Auflösung von 3840 x 2160 (4K
UHD) Bildpunkten, höchster Kontrast von
1300:1 und eine stabile Helligkeit mit bis zu
350 cd/m2. Das heißt: Sie erleben gestochen
scharfe Textkonturen, brillante Grafiken sowie
klare Bilder. Dank des hochwertigen IPS-Pa-
nels mit LED-Backlight bleiben Kontraste und
Farben aus jedem Blickwinkel stabil.
Eizo EV2785 statt €999.- nur   €  822,50.-
Eizo EV3285 statt €1279.- nur €1070,00.-

NEU!!!   NEU!!! 
MacBook Pro 16”
Apple hat ein neues 16" MacBook Pro vorge-
stellt, das für Entwickler, Fotografen, Filme-
macher, Wissenschaftler, Musikproduzenten
und alle, die auf den Mac vertrauen, entwi-

ckelt wurde, um sie bei der Umsetzung der
besten Projekte ihres Lebens zu unterstüt-
zen. Das neue MacBook Pro verfügt über ein
brillantes 16" Retina Display, die neuesten 8-
Core Prozessoren, bis zu 64 GB Arbeitsspei-
cher, Grafik der nächsten Generation mit bis
zu 8 GB VRAM und ein neues, fortschrittli-
ches Wärmedesign, was es zum leistungs-
stärksten MacBook Pro aller Zeiten macht.
Ausgestattet mit dem neuen Magic Keyboard
mit einer neu gestalteten Scherenmechanik
und einem Tastenhub von 1 mm für ein über-
zeugendes Tastengefühl, bietet das 16"
MacBook Pro das beste Tippgefühl, das je in
einem Mac-Notebook geboten wurde. Das
16" MacBook Pro beinhaltet auch ein 6-Laut-
sprecher-Soundsystem, eine längere Batte-
rielaufzeit, Touch Bar, Touch ID, das Force
Touch Trackpad und den Apple T2 Security
Chip.
MacBook Pro 16”      von  €  2249,17.-
                                    bis    €  5949,17.-

Textbausteine ersetzen Tippar-
beit
Mithilfe von vorgefertigten Textbausteinen kön-
nen Sie etwa Anreden und Grußformeln in Mails
und Dokumente einfügen.
Sollten Sie wieder und wieder gleichlautende Sätze
und Phrasen in neue E-Mails oder Textdokumenten
verwenden, können Sie zukünftig viel Zeit sparen,
wenn Sie unter Mac-OS einfach Textbausteine ein-
richten: Gehen Sie dazu in die „Systemeinstellun-
gen“, und klicken Sie auf „Tastatur“, dann auf „Text“.
Einen neuen Textbaustein fügen Sie mit einem Klick
auf das Plus-Zeichen hinzu. Tippen Sie nun eine
kurze, einprägsame Zeichenkombination in der
Spalte „Ersetzen“ ein und geben den gewünschten
Text in der Spalte „Durch“ rechts daneben ein. In
unserem Beispiel soll die Zeichenfolge „sgduh“ für
„Sehr geehrte Damen und Herren,“ stehen. Auf
diese Weise ergänzen Sie nun beliebige Anreden

und Grußformeln oder auch ganze Sätze. Das kurze
“lg“ könnte beispielsweise für „Liebe Grüße“ stehen,
„mfg“ für „Mit freundlichen Grüßen“. Nicht mehr be-
nötigte Textbausteine entfernen Sie mit einem Klick
auf das Minus-Zeichen. Sie sollten bei der Zusam-
menstellung immer darauf achten, leicht zu mer-
kende Buchstabenkombinationen zu wählen.

Mailversand großer Dateien
Der Versand eines Dokuments oder Fotos per
Mail funktioniert ab einer bestimmten Größe der
Nachricht nicht mehr reibungslos.
Die meisten Provider limitieren die Größe einer E-
Mail auf 20 MB. Größere Nachrichten lassen sich
nicht versenden. Nutzen Sie das Mail-Programm
von Mac-OS, brauchen Sie sich nicht um solche Da-
tenlimits kümmern. Aktivieren Sie die Option „Mail
Drop“ in den „Accountinformationen“. Sie sorgt
dafür, dass E-Mail-Anhänge mit einer Größe von
über 20 MB automatisch auf den iCloud-Server von
Apple übertragen werden und in die E-Mail nur ein
Link dorthin eingefügt wird. Der Empfänger kann
dann durch Anklicken des Links in der empfangenen
E-Mail die Anhänge laden. Er muss dazu weder
einen Mac noch das Programm Mail verwenden.

Tipps und Tricks:


