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NEU!!!   NEU!!! 
Apple Mac Pro

Die Power, alles zu verändern.
Sag hallo zu einem Mac, der in
jeder Hinsicht extrem ist. Er hat
die beste Leistung, Erweiterung
und Konfigurier barkeit, die es je
gab. Mit diesem System wer-
den professionelle Nutzer aus
den verschie densten Bereichen
die Grenzen des Möglichen
verschieben. Jeder Aspekt des
Mac Pro wurde für Leistung
entwickelt. Den Space Frame
aus Edelstahl umgibt ein
Aluminium gehäuse, das ab-
nehmbar ist. So ermöglicht es
einen 360° Zugang zu allen
Komponenten sowie zahllose

Möglich keiten der Konfiguration. Damit ist
alles möglich. Bis zu 28 Kerne Leistung. Für

Kreativität ohne Ein-
schränkung. Der Mac
Pro wurde für profes -
sionelle Nutzer entwi-
ckelt, die ultimative
CPU Leistung brau-
chen. Produktionen
rendern, Hunderte von
virtuellen Instru menten
spielen oder eine iOS
App auf mehreren Ge-
räten gleichzeitig simu-
lieren – er ist bei allem
extrem leistungs fähig.
Das Herz des Systems
ist ein Intel Xeon Pro-
zessor mit bis zu 28

Kernen. Das sind mehr als bei jedem Mac
zuvor. Außerdem sorgen große L2 und ge-
meinsam genützte L3 Caches sowie 64 PCI
Express Lanes für eine enorme Bandbreite in
den und aus dem Prozessor. Acht PCI Ex-
press Erweiterungsslots. Unendliche Möglich-
keiten. Der Mac Pro wurde für professionelle
Nutzer entwickelt, die in ihre Systeme eine
hohe Bandbreite einbauen müssen. Mit vier
Steckplätzen doppelter Breite, drei mit einfa-
cher Breite und einem mit halber Länge, vor-
konfiguriert mit der Apple I/O Karte, hat er
doppelt so viele Slots wie der vorherige Mac
Tower. Du kannst ihn jetzt anpassen und er-
weitern, wie es nie zuvor bei einer einzelnen
Workstation möglich war. Für extreme Perfor-
mance gebaut. Für viele professionelle Nut-
zer ist eine leistungsstarke Grafik architektur
entscheidend für ihre Workflows. Besonders
für Aufgaben wie das Animieren von 3D Film-
inhalten, das Compositing von 8K Szenen
und das Erschaffen von lebens echten Spiel -
umgebungen. Um ihnen die höchst mögliche
Leistung zu geben und die Grafik fähigkeiten
auf ein neues Level zu bringen, brauchte es
etwas nie Dagewesenes. Das neue Mac Pro
Expansion Modul oder MPX Modul. Der Mac
Pro hat äußerst leistungsstarke Anschlüsse,
und davon jede Menge. Das beginnt mit vier
Thunderbolt 3 Anschlüssen, zwei USB‑A An-
schlüssen und zwei 10 Gbit Ethernet An-
schlüssen. Und mit jedem weiteren MPX
Modul bekommst du weitere Möglichkeiten.
Schließe bis zu zwölf 4K Displays oder bis zu
sechs Pro Display XDR von Apple an und
schau dir deine Arbeit mit über 120 Millionen
Pixeln an. Du kannst jetzt ganz einfach belie-
big erweitern.
Mac Pro                     ab €     5415,83.-

In eigener Sache !!!
Ein herzliches Dankeschön für die gute Zu-
sammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen. Ich sage DANKE für das abgelau-
fene Kalenderjahr und freue mich auf die wei-
tere Zusammenarbeit im nächsten Jahr.

Die Firma ist von einschliesslich 23. Dezem-
ber bis 6. Jänner geschlossen. In sehr drin-
genden Fällen erreichen Sie mich über meine
Hotline 0699-12419176, die täglich abgehört
wird

“Menschen, die verrückt genug sind zu
denken, sie könnten die Welt verän-
dern, sind diejenigen, die es auch tun”
Steve Jobs (1955-2011)

Zum Jahresausklang wünsche ich
Ihnen besinnliche Stunden im Kreis
der Familie, einen guten Start für das
neue Jahr, vor allem Gesundheit,
Glück und Erfolg bei all Ihren Vorha-
ben und Plänen.
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