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DIE SCHLACHT IST GESCHLAGEN
In dem wohl größten und spektakulärsten 

Gerichtsverfahren der neuen IT-Geschichte, 

ging Apple als Gewinner gegen Samsung 

hervor! 
 
Wir haben alle Einzelheiten und Details zum 

Prozess zusammengefasst und für euch 

aufgearbeitet.  
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unser MacHelp-Team, 
welches bei Problemen 
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Die heißesten News und 
besten Gerüchte rund 
um den kalifornischen 
Computerhersteller gibt‘s 
hier bei uns.
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VORWORT

“

“

EDITORIAL

MacMania ist ursprünglich ein Blog, 
der sich, wie der Name schon verrät, 
hauptsächlich mit Neuigkeiten aus der 
Apple-Welt beschäftigt. Wir berichten aber 
auch über Neuigkeiten rund ums Internet 
und der Telekommunikation. Um unserer 
Zielgruppe einen noch besseren Service 
bieten zu können, veröffentlichen wir seit 
Dezember 2011 nun zusätzlich ein E-Pape, 
wo wir monatlich die wichtigsten News, 
Reviews und Tipps & Tricks unseres Blogs 
zusammenfassen.

In der Szene werden die „Apple-Jünger“ 
oft als absolut hörig zum Unternehmen 
hingestellt. Das heißt, Apple-Produkte 
sind immer die Besten und es gibt keine 
Probleme. So darf man allerdings die 
Philosophie von Apple und die Fähigkeit 
des Unternehmens seine Kunden zu binden 
nicht verstehen.

Besitzer irgendeines Macs oder iDevice sind 
in der Regel schlichtweg vom Design, der 
Einheit und der Funktionalität des Produkts 
überzeugt und auch bereit, dafür etwas 
tiefer in die Tasche zu greifen. Das heißt 
aber nicht, dass es mit Produkten von Apple 
keine Probleme gibt – siehe „Antennagate“. 
Auch die Informationspolitik seitens dem 
Unternehmen aus Cupertino, findet unter 
den Apple-Fans nicht immer ungeteilte 
Zustimmung. Wir Redakteure von MacMania 
versuchen deshalb seit Beginn unserer 
Berichterstattung, möglichst objektiv zu 
berichten. 

Was erwartet euch in dieser Ausgabe?
  
In Hinblick auf das baldige Erscheinen 
des neuen iPhones, haben wir uns das 
dazugehörige neue Betriebssystem iOS 
genau angeschaut und werden euch 
wichtigsten Features, wie z.B. die neue 
Karten- oder Telefon-App, vorstellen. 
Zudem alle Infos über den Prozess und das 
Ergebnis Apple gegen Samsung.

Weiters haben wir uns die Gerüchte rund 
um den wahrscheinlich kommenden kleinen 
Bruder des iPad – dem iPad Mini –angeschaut 
und die plausibelsten Design-Elemente und 
Spezifikationen herausgefiltert.

Um nicht immer nur von Apple zu berichten, 
haben wir in dieser Ausgabe einmal über 
den Tellerrand geblickt und uns mit der 
Situation der Apple-Mitbewerber Nokia und 
RIM beschäftigt. Die Situation der einstigen 
Parade-Unternehmen der Mobilbranche 
ist kritisch. Wir haben die Hintergründe 
analysiert!

Interessant ist auch die Thematik rund um 
die verschiedensten Gesundheits-Apps, 
die in unserer Gesellschaft immer mehr 
Fuß fassen. Drei Vertreter dieser Kategorie 
wollen wir euch hier vorstellen.

Natürlich gibt es auch wieder unsere iPhone 
und iPad-Charts, damit ihr in dieser Hinsicht 
auf dem Laufenden bleibt. 
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Alle wichtigen Informationen jeden Tag 
direket auf unserer Homepage!

Jetzt auch auf dem iPhone!
Wir haben es nun endlich geschafft und 
sind im App Store vertreten! Ladet uns 
jetzt herunter! Natürlich kostenlos!

Zeitungskiosk
Endlich haben wir es geschafft! Das 
MacMania Magazin ist nun auch 
im Apple Zeitungskiosk als einziges 
deutschsprachiges Mac Magazin in der 
Sparte „kostenlose Magazine“ vertreten. 
Wir hoffen ihr werden uns unterstützen!

Da wir nicht nur unser monatliches 
Magazin veröffentlichen, sondern 
auch täglich auf unserer Webseite die 
neuesten News und Informationen 
rund um Apple, das Internet und 
andere Hersteller veröffentlichen 
möchten wir euch unsere Homepage 
www.macmania.at auch ans Herz legen. 
Beteiligt euch an Diskussionen und 
erlebt die Apple - Community direkt auf 
unserer Website.
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APPLE  vs SAMSUNG DER PROZESS

APPLE
VS 

SAMSUNG
DIE SCHLACHT IST GESCHLAGEN!

Vor gut 2 Wochen konnte Apple den wohl 
größten Sieg über Samsung erringen. 
Genauer gemeint ist das Urteil welches 
im größten IT-Prozess der Neuzeit 
gefällt worden ist. Samsung ist in den 
meisten Punkten schuldig gesprochen 
worden Designelemente von Apple 
verletzt und das Design von Software als 
auch Hardware kopiert zu haben. Damit 
ist der schlechteste Fall für Samsung 
eingetroffen, den man sich vorstellen 
konnte.

Durch dieses Urteil werden nun die 
Bahnen für einen weiteren Angriff von 
seiten Apple geebnet, doch dazu später 
mehr. Im Prozess selbst ging es Apple 
darum, das geistige Eigentum der Firma 
zu schützen und nicht um Samsung vor 
der gesamten Presse zu demütigen. 
Dennoch wurde das Urteil mit großer 
Freude bei Apple entgegengenommen. 
Samsung hatte weniger Grund zum 
feiern, denn alle Anklagepunkte gegen 
Apple wurde von der Jury abgewiesen 
und als „nichtig“ erachtet. Dennoch 
hat Samsung angekündigt in Revision 
zu gehen und damit das Urteil nicht 
anzuerkennen. Mit diesem Verhalten 
könnte der Prozess nochmals aufgerollt 
werden. Dazu muss das Urteil der 
Jury durch Richterin Koh  aufgehoben 
werden und die Richterin selbst müsste 

ein Urteil sprechen. Laut Experten wird 
sich Richterin Koh aber an das Urteil der 
Jury binden und den Antrag auf Revision 
zurückweisen. Wann dies passieren 
wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht gewiss. 

Was brachte der Prozess zum Vor-
schein!

Interessanter Nebeneffekt des 

Prozesses war, dass man Einblicke in die 
interne Struktur von Apple bekommen 
hat und einige Details bekannt geworden 
sind, über die man bis vor Kurzem nur 
mutmaßen konnte. So arbeiteten an 
dem ersten iPhone-Prototypen nur 
eine kleine Anzahl an Mitarbeitern, die 
anfänglich garnicht wusste, für welches 
Produkt sie überhaupt arbeiteten. 
Zudem war ein 16-köpfiges Designer-
Team für die Designentwürfe zuständig.

www.macmania.at
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Frühe Designs wurden veröffentlicht

Sehr viele iPhone-Fans wollten schon 
immer wissen, wie das Ur-iPhone wohl 
ausgesehen hat. Apple hat mit der 
Veröffentlichung der verschiedenen 
Prototypen die Frage endlich 
beantwortet. Interssant ist auch, dass 
Apple schon ein iPhone 4/4S-Design 
angedacht hat, dies aber dann wieder 
verworfen worden ist. 

Doch nicht nur Entwürfe des iPhones 
wurden von den Anwälten von Apple 
vorgelegt, auch erste Designentwürfe 
des iPads waren in den Unterlagen 
vertreten. Mit diesen Unterlagen hat 
sich auch das langjährige Gerücht 
bestätigt, wonach das iPad vor dem 
iPhone entwickelt worden ist. Die ersten 
Designentwürfe von Apple stammen 
aus dem Jahr 2000 bis 2002 und zeigen 
eigentlich ein weißes Macbook mit 
umgeklapptem Display. 

Auch die Macher des iPhone-Designs 
wurden im Gerichtssaal angehört und 
Apple machte dadurch sehr deutlich 
klar, dass man der Erfinder des 
iPhones sei und Samsung erst nach 
der Veröffentlichung des iPhones mit 
der Produktion ähnlicher Smartphones 
begonnen hat. 

Samsung kontert!

Doch Samsung will sich im Prozess 
nicht so einfach geschlagen geben 
und versucht mit sehr „komischen“ 
Argumenten die Prototypen von Apple 
schönzureden. Jedoch empfand dies die 
Richterin auch so und hat beispielsweise 
das Beweismittel aus einem Kinofilm 

nicht zuglassen. Dennoch hat Samsung 
versucht die Jury davon zu überzeugen, 
dass man nicht von Apple kopiert habe, 
sondern das Design eingenständig 
entwickelt hat. 

Dokument bewies das Gegenteil

Leider hat Samsung diese Aussage 
wohl ohne das Wissen getätigt, dass 
Apple seinen Hausaufgaben gemacht 
hat und ein Dokument vorbereitet hat 
,welches eindeutig belegt, wie sehr 
Samsung vom ersten iOS und auch 
vom Design der Geräte gelernt hat und 
auch Elememente bewusst verbaut 
hat, um eine Ähnlichkeit zum iPhone zu 
schaffen. Diesen Fakt erkannte die Jury 
sehr schnell und sprach Samsung in den 
meisten Design-Anklagen für schuldig. 

Doch nicht nur in Sachen Design musste 
Samsung eine Schlappe einstecken. Auch 
im Bereich der Software-Patente konnte 
Apple zwei Pantente siegreich verteidigen 
und damit das Betriebssystem von 
Samsung empfindlich schwächen. Ob 
Samsung auch gegen diese Urteile 
wiederspruch einlegen wird, ist bis 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. 
Wahrscheinlich werden aber auch diese 
Punkte von Samsung angefochten.

www.macmania.at
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Apple fordert Verkaufsverbot!

Nachdem das Urteil gesprochen worden 
ist, hat Apple sofort eine Verkaufssperre 
von 8 Samsung-Geräten eingereicht. 
Richterin Koh hat den Antrag 
angenommen und wird bis Anfang 
Dezember ein Urteil darüber getroffen 
haben. Sollte Apple Recht bekommen, 
dürfte dies das Weihnachtsgeschäft 
von Samsung empfindlich treffen und 
für großen Schaden sorgen (als wäre 1 
Milliarde Busgeld noch nicht genug). 

Wer kann sich über das Urteil freuen?

Mittlerweile nehmen immer mehr 
Unternehmen Stellung zu dem Urteil, 
welches Samsung und Apple betrifft. 
Hersteller die auf Android setzen, 
versuchen sich eindeutig von Samsung 
zu lösen, um nicht ins Kreuzfeuer zu 
geraten. Sogar Google selbst distanziert 
sich von Samsung und will nichts mit 
dem Urteil zu tun haben. Auch HTC, 
LG oder ZTE haben sich von Samsung 
distanziert und wollen keine Klage gegen 
Apple riskieren. Somit hat das Urteil 
genau das erreicht, was Apple wollte.

Android nur eine Kopie von iOS!
Doch nicht nur Samsung muss um sein 
Image fürchten! Auch Google selbst 
könnte durch das Urteil in Mitleidenschaft 
gezogen werden. So könnten die 
Kunden den Unterschied zwischen dem 
angepassten System von Samsung und 
dem ursprünglichen Android-System 
nicht erkennen. Damit könnte Android als 
“Kopie von iOS” abgestempelt werden. 
Diese Behauptung ist ins unseren Augen 
aber zu sehr vereinfacht und nicht ganz 
zutreffend. Laut Gerichtsbeschluss 
müsste es eher heißen: “Das angepasste 
Theme von Samsung ist eine Kopie von 

iOS” und damit Eigentum von Apple.

Glück für Microsoft!
Das einzige Betriebssystem, welches 
noch frei zugänglich ist, ist Windows 
Phone 8! Auf dieses System wird 
nun gesetzt, um dem Rechtsstreit zu 
entgehen. Ob das System wirklich mit 
Android vergleichbar ist, bleibt im Auge 
des Betrachters. Wir sehen für Microsoft 
eine große Chance am Smartphone-
Markt Fuß zu fassen.

www.macmania.at
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DAS IPHONE 6

In wenigen Wochen wird mit dem neuen 
iPhone 5 auch die neue Version des mobilen 
Betriebssystems von Apple erscheinen – 
iOS 6. Apple ist dafür bekannt, Änderungen 
bei der Software behutsam vorzunehmen 
und sinnvoll um einige neue Funktionen 
und Designelemente zu erweitern. So ist es 
auch wieder bei iOS 6 passiert. Wir testen in 
unserer Redaktion schon seit geraumer Zeit 
die verschiedenen Beta-Version und wollen 
euch nun die wichtigsten Neuerungen 
vorstellen.

Design: 

Der erste Eindruck vom neuen iOS erfolgt 
natürlich über das Auge. Uns ist sofort 
aufgefallen, dass Apple, so wie auch z.B. 
beim Finder in OS X, ins Grau bzw. Grau-Weiß 
tendiert. Es ist auch anzunehmen, dass diese 
grundlegende Farbgebung bestehen bleibt. 
Weiters wurden die AppStore-, die Music- 
und die Telefon-App komplett überarbeitet. 
Bei der AppStore-App sind nun die Icons 
größer gestaltet – generell wirkt der ganze 
Store gegenüber dem Vorgänger wesentlich 

übersichtlicher und aufgeräumter. Auch 
bei der Music-App wird überwiegend die 
Farbe Grau verwendet. Zudem wurden 
noch der Schiebregler und die Buttons von 
blau-grau in weiß geändert. Ansonsten 
fällt noch das neue Design der Telefon-App 
auf, das sich auch an die neuen Design-
Elemente hält (siehe Abbildung). Weitere 
kleine Änderungen haben die Wetter- und 
Kamera-App erfahren.

Neue Funktionen: 

Am interessantesten finden wir, weil sie 
wahrscheinlich am häufigsten verwendet 
werden, die erweiterten Möglichkeiten 
der Telefon-App. Als aller erstes möchten 
wir die Funktion des „Auflegens oder 
Abweisens“ hervorheben. Bis iOS 5.1 war 
es nicht möglich, via Software einen Anrufer 
abzuweisen. Seit iOS 6 ist dies nun möglich 
und Apple hat noch sehr viel weiter gedacht. 
Wenn sich das iPhone im Sleep-Modus 
befindet und ein Anruf hereinkommt, wird 
der normale Screen dargestellt (mit Slide 
to answer). Will man den Anruf aber im 

Moment nicht entgegennehmen, kann mit 
einem „Wischen nach oben“ ein separates 
Menü aufgerufen werden. Wenn dem 
Anrufer mitgeteilt werden soll, warum 
man nicht abhebt, kann man diesem via 
iMessage oder auch per normaler SMS 
eine Nachricht zukommen lassen. Die SMS 
können in den Einstellungen vordefiniert 
werden und mit einem Klick auf den Button 
„Mit einer Nachricht antworten“ abgerufen 
und versendet werden. Will man eine 
persönliche Nachricht versenden, kann man 
dies unter dem Punkt „Persönlich“ erledigen. 
Auch sehr interessant ist die „Später 
erinnern-Funktion“, die einen nach z.B: 20 
Minuten daran erinnert, den versäumten 
Anruf nachzuholen. Wir finden, dass sich 
Apple hier einiges hat einfallen lassen und 
sind von den Funktionen begeistert.

Weiters macht es Apple nun mit einer „Nicht 
stören-Funktion“ möglich, unerwünschte 
Anrufe abzuweisen und diese direkt in die 
Mailbox zu leiten. Angenehm ist solch eine 
Funktion speziell in den Abendstunden, 
wenn man nicht unbedingt gestört werden 

Was kann iOS 6?
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möchte. Auch für die Arbeit ist diese 
Funktion sehr nützlich. Doch Apple hat hier 
noch einen Tick weiter gedacht und diese 
Funktion zusätzlich erweitert. Man kann 
sich bei den Einstellungen entscheiden, 
wer diese Funktion umgehen kann. Dies 
wird mit einer White-List gelöst, die Apple 
durch die Kontakt-App definiert. So kann 
man z.B. gesamte Kontaktgruppen als 
White-List definieren. Auch die gesamte 
Favoritenliste kann ausgewählt werden. 
Wenn einer dieser Kontakte anruft, wird 
er nicht, wie alle anderen, in die Mobilbox 
verwiesen, sondern kann den Anruf normal 
tätigen. Sollte ein Anrufer, der nicht auf der 
White-List steht, innerhalb von 3 Minuten 
öfters als 2 Mal anrufen, wird die Funktion 
auch außer Kraft gesetzt, da der Anruf als 
„wichtig“ erachtet wird. Weiters kann auch 
der Zeitraum der „Nicht stören-Funktion“ 
genauestens definiert werden.

Beeindruckt hat uns auch die neue Karten-
App. Google Maps wurde bekanntlich von 
Apple in die Verbannung geschickt. Die App 
weist Vektor-basierte Kartenelemente auf, 
die Grafik und Text, sowie das Schwenken, 
Kippen und Zoomen möglich machen. Das 
ganze passiert schon ziemlich flüssig. 
Auch ein Navigationssystem ist in der App 
enthalten und führt mit gesprochenen 
Aanweisungen zum Ziel. Echtzeit-
Verkehrs-Informationen halten den Fahrer 
stets darüber auf dem Laufenden. Eine 
Berechnung der Fahrtdauer und ein Angebot 
von Alternativ-Routen sind ebenfalls 
integriert. Wir haben festgestellt, dass das 
Kartenmaterial, welches von TomTom und 

OpenStreetMap kommt, wesentlich genauer 
ist, als jenes von Google.

Ganz neu ist die Passbook-App.

Wir wollen hier kurz erklären, worum es sich 
dabei handelt: Apple hatte den Gedanken, 
dass man sehr viele Karten z.B. Rabatt- oder 
Clubkarten in seiner Geldtasche hat. Um 
nicht den Überblick zu verlieren, kann man 
nun Passbook verwenden. Genauer heißt 
dies, dass man mit Hilfe eines Barcodes oder 
QR-Codes seine Daten auf dem Display des 
iPhones abrufen kann. Apple hat dies mit 
einem Flugticket demonstriert. So kann man 
direkt über die Passbook-App einchecken 
und spart sich damit die Ticketausgabe.
Auch andere Beispiele, wie Kinokarten oder 
auch die Rabattkarte bei Starbucks werden 
angeführt. Man hat mit dieser App also 
alle Karten, Kontostände und Tickets dabei 
und kann somit nichts mehr vergessen. 
Welche Unternehmen auf diese Technologie 
umsteigen werden, ist noch unklar. Auch die 
flächendeckende Verbreitung in Europa ist 
sicherlich noch fraglich.

Optimiert wurde auch die Facebook-
Integration, bei der man sich einmal anmeldet 
und dann aus dem Notification Center sowie 
Siri und Facebook unterstützten Apps, wie 
z.B. Fotos oder Safari posten kann. Somit ist 
man auf allen iOS-Devices auf dem neuesten 
Stand. Was uns und vielen Datenschützern 
nicht gefällt ist, dass Facebook dazu 
den Zugriff auf die Kontakte haben will.
iCloud hat auch ein paar neue Features 
bekommen. Mit dem neuen iOS gibt es nun 

den Shared Photo Stream, wo sich Fotos mit 
Freunden und Familienmitgliedern teilen 
lassen. Die gewünschten Bilder, welche in 
das Fotoalbum kommen sollen, müssen 
nur ausgewählt werden und schon ist das 
Shared Photo Stream-Album auf deren 
iOS-Geräten z.B. via iPhoto, dem Internet 
und sogar über Apple TV verfügbar. Wie 
gewohnt können Kommentare hinterlassen 
oder ein beliebiges Foto mit “Gefällt mir” 
gekennzeichnet werden.

Zu guter Letzt gibt es auch noch kleine 
Änderungen, wie z.B. zusätzliche Sprachen 
für SIRI, den Tropfen-Reloader oder die 
farbigen Kopfzeile je nach App. Insgesamt 
gibt es über 200 Neuerungen und 
Veränderungen.

Wenn iOS bis zur Veröffentlichung so bleibt, 
sind die neuen Funktionen bei der Telefon-
App und die neue Karten-App sicherlich 
die herausragenden Änderungen. Die 
Passbook-App wird zu Beginn sicherlich nur 
für den amerikanischen Markt interessant 
sein. Insgesamt ist iOS 6 somit eine 
sinnvolle Weiterentwicklung ohne große 
Highlights. Die Benutzerfreundlichkeit und 
der Funktionsumfang sind auf jeden Fall 
gestiegen. Allerdings hat Apple letzten 
Herbst bei der Vorstellung von iOS 5 
überraschend „SIRI“ aus dem Hut gezaubert. 
Vielleicht hat Apple dieses Mal eine ähnliche 
Überraschung auf Lager.
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iPAD MINI

DER MYTHOS
IPAD MINI - WAS WISSEN WIR ?



iPAD MINI

Seit geraumer Zeit schwirren die wildesten 
Gerüchte und angebliche Beweise für ein 
iPad Mini durchs Internet. Auch wir haben 
auf unserer Homepage mehrere Male 
darüber berichtet und wollen uns jetzt den 
Stand der Dinge einmal genauer ansehen.

Tatsächlich ist es so, dass ein iPad Mini von 
Apple mit einiger Wahrscheinlichkeit im 
Herbst vorgestellt werden dürfte. Denn vor 
zwei Wochen hat das renommierte, und für 
gewöhnlich gut informierte, Nachrichtenblatt 
New York Times aus zuverlässiger Quelle 
in Erfahrung bringen können, dass es ein 
kleineres iPad tatsächlich geben soll. Auch 
der vorher angesprochene Herbst-Termin 
wurde von dem Informanten bestätigt.

Wie wird das der kleine Bruder des 
iPad aussehen?

Im Prinzip wie ein geschrumpftes iPad. 
Die Displaygröße soll 7,85 Zoll bei einer 
Auflösung von 1024 x 768 Pixel betragen. 
Die Ausmaße sollen 19,99 mm in der Länge, 
13,46 mm in der Breite betragen. Die „Dicke“ 
soll nur 7,3 Millimeter betragen. Somit wäre 
das iPad Mini um gute 2 mm schlanker als 
der große Bruder. Über das Gewicht kann 
natürlich noch keine Aussage getroffen 
werden. Es wird selbstverständlich deutlich 
leichter als das jetzige iPad. Nimmt man 
die neuen Modelle von Google (Nexus 
7) und Samsung (Galaxy Tab 2 7.0) als 
Vergleich, dürfte sich das Gewicht, je nach 

Ausstattung, zwischen 350 und 400 Gramm 
bewegen. Das wären ungefähr 200 Gramm 
weniger als beim iPad. Außerdem soll zum 
ersten Mal, so wie beim iPhone 5, der 19-pin 
Dock-Connector zum Einsatz kommen.

Ansonsten ist über die weitere mögliche 
Ausstattung noch nicht viel bekannt. Auf 
Grund der bereits aufgetauchten potentiellen 
Schutzhüllen, verfügt es auf jeden Fall über 
eine Kamera auf der Rückseite. Somit darf 
angenommen, dass eine solche auch auf der 
Vorderseite sein wird und Facetime damit 
möglich gemacht wird. Der Preis soll sich 
deutlich unter 500 US-Dollar befinden. Wir 
könnten uns vorstellen, dass die Preise bei 
ca. 300 bis 350 US-Dollar beginnen könnten.

Natürlich wird das iPad Mini mit dem neuen 
iOS 6 betrieben werden. Alle Apps, die auch 
auf dem iPad 2 laufen, werden auch auf dem 
iPad Mini benutzbar sein, da die Anzahl der 
Pixel dieselbe ist. Somit wäre auch für die 
Entwickler ein kleineres iPad kein Problem. 

Warum wagt Apple überhaupt diesen 
Schritt?

Immer wieder ist in diversen Artikeln zu 
lesen, dass Steve Jobs ein geschrumpftes 
iPad niemals zugelassen hätte. Zum 
damaligen Zeitpunkt war das sicherlich die 
richtige Einstellung. Aber die Entwicklung 
schreitet schnell voran und die Konkurrenz, 
vornehmlich Samsung und Google, droht 

in diesem Zwischensegment Fuß zu 
fassen. Somit ist Apple mehr oder weniger 
gezwungen diesen Schritt zu machen, 
damit dieser Bereich den Mitbewerbern 
nicht kampflos überlassen wird. Die beiden 
7-Zoll-Tablets von Samsung und Google 
werden von der Kundschaft auf jeden Fall gut 
angenommen. Wird im Herbst das iPad Mini 
erscheinen, werden die Verkaufszahlen des 
großen iPads wahrscheinlich zurückgehen. 
Dessen ist man sich bei Apple sicherlich 
bewusst. Im Endeffekt wird es sich aber 
ziemlich sicher rentieren.

iPad Mini Event erst im Oktober!

Doch die Gerüchte gehen in letzter Zeit 
noch einen Schritt weiter! So soll das iPad 
Mini nicht zusammen mit dem iPhone 5 
vorgestellt werden. Grund dafür dürfte sein, 
dass das iPhone 5 die Medienwirksamkeit 
nicht verfehlen darf und man mit dem iPad 
Mini ein Produkt ins Rennen wirft, welches 
dem iPhone 5 die Schau stehlen könnte.

Deshalb soll Apple auf einen kleineren 
Event im Oktober abzielen, der sich nur 
dem iPad Mini und eventuell auch mit 
einer „Neuauflage“ des normalen iPads 
beschäftigen soll. 

Wir sind sehr gespannt, was uns Apple 
in diesem Jahr noch präsentieren wird 
und halten euch natürlich auch auf www.
macmania.at immer auf dem Laufenden.

Seite 10
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NOKIA RIM

Es ist noch keine fünf Jahre her, als der 
Geschäftsmann, der etwas auf sich gehalten 
hat, unbedingt einen Blackberry von RIM 
(Research in Motion) besitzen musste. Stolz 
zog man das Smartphone vor den Kollegen 
aus der Tasche und erntete mit dem kleinen 
Gerät, vollgepackt mit Technik, bewundernde 
Blicke.
Eine ganz andere Schiene bediente Nokia. 
Das finnische Unternehmen produzierte 
Handys für Jedermann und war damals der 
Platzhirsch mit über 35 Prozent Marktanteil. 
Vielfach wurde beim Kauf eines neuen 
Mobiltelefons gar kein anderer Hersteller in 
Betracht gezogen – ein Nokia musste her. Es 
stand für Qualität, einfache Bedienung und 
lange Akkulaufzeit.
In diesen Tagen sieht die Zukunft für die 
beiden Traditions-Unternehmen äußerst 
düster aus. Grund dafür ist, dass sie den 
Trend der Zeit, das „moderne“ Smartphone, 
schlichtweg verschlafen haben – und zwar 
jede Firma auf seine eigene Weise.

Bei RIM hat man erst vor gut einem Jahr 
verstanden, dass die vollwertige  mechanische 
Tastatur, einst das Markenzeichen jedes 
Blackberrys, von den Kunden nicht mehr 
gewünscht wird. Die Beibehaltung der 
jahrelangen Strategie war natürlich 
eine verheerende Fehlentscheidung des 
Managements. Die Verkaufszahlen sind 
im letzten Jahr derart eingebrochen, dass 
das Unternehmen auf Grund dieser hohe 
Verluste einstecken musste. Im ersten 
Quartal des Geschäftsjahres 2012/2013 

hat das Unternehmen einen Verlust von 
umgerechnet 518 Millionen Euro  eingefahren. 
Im Vergleichsquartal des Vorjahres hat das 
Unternehmen noch einen Gewinn erzielen 
können. Auch der Umsatz ist im Vergleich 
zum Vorjahr dramatisch gesunken, nämlich 
um 43 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar. 
Natürlich eine direkte Folge der geringen 
Verkaufszahlen. Damit hat RIM die 
Erwartungen der Experten deutlich verfehlt. 
Die Aktie ist, nach Verkündigung der Zahlen 
Anfang Juli um mehr als ein Fünftel gefallen. 
Das Unternehmen hat daraufhin reagiert 
und angekündigt den Personalstand von 
momentan 16.500 Mitarbeitern um 5.000 
zu reduzieren – also fast ein Drittel. Ende 
dieses Monats bzw. Anfang Oktober werden 
die nächsten Quartalszahlen veröffentlicht. 
Eine Besserung der Situation ist aber nicht 
in Sicht.
Erschwerend kommt noch dazu, dass 
das für diesem Herbst angekündigte 
und als Hoffnungsträger gedachte neue 
Betriebssystem BB10, wahrscheinlich erst 
Anfang 2013 erscheinen wird. Damit wird 
RIM wohl endgültig den Anschluss zu Apple 
und Samsung verlieren. RIM wird somit 
immer mehr zum Übernahmekandidaten, 
denn die Patente, die das Unternehmen 
besitzt, sind durchaus wertvoll.

Bei Nokia ist die Situation anders gelagert. 
Hier trägt nicht unbedingt die Hardware 
Schuld an der Misere, sondern es liegt 
am Betriebssystem Symbian. Es konnte 
einfach nicht mit iOS und Android in 

Bezug auf Funktionalität, Stabilität und 
Geschwindigkeit mithalten. Dies hatte zur 
Folge, dass auch wenige Apps für Symbian 
entwickelt wurden und somit das System 
immer weiter ins Hintertreffen geraten ist.
Noch 2008 hatte Nokia einen Marktanteil, 
wie schon erwähnt, von ca. 35 Prozent. 
Dieser ist in den letzten Jahren um mehr 
als ein Drittel auf knapp über 22 Prozent 
gesunken. Samsung hat den ersten Platz 
mit gut 25 Prozent übernommen. Nach 
enormen Verlusten, alleine im letzten 
Quartal waren es 1,53 Mrd. Euro, wurde 
die Notbremse gezogen und radikales 
Sparprogramm verordnet. Bis ins Jahr 2013 
werden 10.000 Stellen abgebaut und einige 
Produktionsstandorte geschlossen. Teil der 
Sanierung ist außerdem die Kooperation mit 
Microsoft. 

Es wurde beschlossen, in Zukunft auf das 
Betriebssystem Windows Phone zu setzen. 
Viele Analysten betrachten dies als riskantes 
Unterfangen, da Microsofts Betriebssystem 
für Smartphones eher ein Ladenhüter war. 
Entscheidend wird für Nokia das neue 
System Windows Phone 8. Hier schlägt 
die Kooperation beider Unternehmen voll 
durch und man wird sehen, ob die Software 
von Microsoft und die Hardware von Nokia 
doch noch zum Erfolg führen können. Die 
Barreserven von Nokia betragen noch rund 
4,2 Mrd. Euro und reichen noch ca. für 1 bis 
2 Jahre. Dann wird es allerdings knapp. Bei 
einem Misserfolg wird Nokia der nächste 
Übernahmekandidat sein.

BALD SCHON GESCHICHTE?
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Gesundheits-Apps immer beliebter

Gesundheits-Apps und Telemonitoring 
werden auf Grund der zunehmenden 
Verbreitung der Smartphones immer 
beliebter. Dies soll sich, laut Anton 
Dunzendorfer (AIT Austrian Institute of 
Technology) auch das Gesundheitswesen 
zu Nutze machen. Es könnte damit besser 
strukturiert und Geld eingespart werden. 
Unter Telemonitoring versteht man 
quasi die Fernuntersuchung, -diagnose 
und –überwachung des Patienten vom 
zuständigen Arzt.

Und genau hier sollen die diversen 
Gesundheits-Apps zum Einsatz kommen. 
Wir wollen hier drei Apps als Beispiel 
herausnehmen, damit man sieht, wie das 
Ganze in Zukunft ablaufen könnte.

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Gesundheits-
Prävention. Es soll also gar nicht zu diversen 
Krankheiten kommen. Hier setzt die App 
„99 Tipps für mehr Gesundheit“ an, die 
momentan kostenlos erhältlich ist. Diese 

klar aufgebaute und einfach zu navigierende 
App, bietet in 10 Kategorien aufgeteilt, 
wertvolle Tipps zum Wohlbefinden – z.B. 
Gesund im Beruf oder Fitness.

In sportlichen Bereich, der ja auch der 
Gesundheit dienlich ist, feiert die App 
Runtastic Erfolge. Sie wird derzeit bereits 
von 400.000 Einzelpersonen in Europa 
verwendet. Damit können viele Aktivitäten 
(z.B. Joggen, Wandern etc.) aufgezeichnet 
und über die sozialen Netzwerke oder per 
Mail mit Freunden, aber in Zukunft vielleicht 
mit dem Arzt geteilt werden. Das Interesse 
seitens einiger Krankenhäuser an den 
bereits gespeicherten Daten, soll laut dem 
Geschäftsführer auf schon vorhanden sein.
Es kann aber der Gesundheitszustand auch 
passiv kontrolliert werden. Mittels dem 
Blutdruckmessgerät von iHealth kann via 
iPhone/iPad oder iPod touch der Blutdruck 
einfach gemessen und ausgewertet werden. 
Es lassen sich Profile für mehrere Personen 
anlegen und die Daten können, bei Bedarf, 
per E-Mail an den Arzt gesendet werden. 
Somit kann er Arzt den Blutdruck einfach 

über einen längeren Zeitraum beobachten. 
Das Blutdruckmessgerät ist sogar im Apple-
Store für 99,95 Euro erhältlich.

Man sieht also an diesen Beispielen, 
dass die elektronische Vernetzung im 
Gesundheitsbereich mit Hilfe von Apps 
voranschreiten könnte. Der Patient würde 
sich somit viele Wege ins Krankenhaus oder 
zum behandelnden Arzt sparen. Wir sind 
gespannt, wie die Staaten der Europäische 
Union dieses Protential in den nächsten 
Jahren ausnützen werden. Ein Problem 
bleibt natürlich immer der Datenschutz.

Ob sich der Trend immer weiterentwickeln 
wird und irgendwann tatsächlich in den 
Krankhäusern ankommt, ist natürlich noch 
unklar. In den USA gibt es aber bereits immer 
mehr Krankhäuser die auf die gewohnte 
„Zettelwirtschaft“ verzichten und das iPad 
als Ersatz für die tausenden Formulare und 
Zettel verwenden. Vielleicht wird auch bald 
Apple unser Krankensystem maßgeblich 
beeinflussen! Wir dürfen gespannt sein. 

GESUNDHEITS 
APPS+
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MacMania: Erwarten Sie einen ähnlichen 
„Run“ auf das kommende iPhone 5, wie 
beim iPhone 4 oder 4S? Oder geht Orange 
mit einer neutralen Haltung in die nächsten 
Monate?
 
Orange:  Apple wird sich bei einem 
kommenden Modell mehr denn je anstrengen 
müssen, spannende neue Features zu 
bieten und den aktuellen technischen Stand 
am Markt zumindest wieder aufzuholen. 
Die High-end-Geräte des Mitbewerbs, seien 
es Samsung Galaxy S3, HTC One X, Nokia 
Lumia 900, Sony Xperia S oder andere, 
sind mittlerweile technologisch extrem 
hochwertig und sehr anwenderfreundlich.
Diese Smartphones werden mittlerweile als 
echte Alternative zum iPhone angenommen.
Wenn es Apple aber gelingt, wieder mit 
einem hochwertigen und gut designten 
Gerät auf den Markt zu kommen, wird das 
Interesse sicher ungebrochen bleiben.
 
MacMania: Wird Orange das iPhone 
weiterhin als „Top-Seller“ verkaufen und in 
Werbung bringen oder verkauft sich solch 
ein Produkt von selbst?
 
Orange: Welche Produkte wir in 
Werbekampagnen einsetzen werden, 
können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht bekanntgeben.Werbekooperationen 
mit Apple sind allerdings weit schwerer 
umzusetzen als mit anderen Herstellern. 
Wir setzen daher meist auf die bestehende 
Nachfrage der Kunden nach diesem Gerät.
 
MacMania: Werden Dienste wie „Facetime 
over 3G“ oder andere Features, wie im 
Moment VoiceMail, kostenpflichtig werden 
oder bleiben?

Orange: wird neue Features des iPhones 

bzw iOS nach Möglichkeit unterstützen.
Für Visual Voicemail entstehen uns als 
Netzbetreiber Kosten – daher ist das Produkt 
auch kostenpflichtig. Ansonsten bemühen 
wir uns natürlich, die Features des Geräts 
bzw Betriebssystems für den Kunden frei 
zugänglich zu machen.
 
MacMania: Wird sich aufgrund der immer 
weiter steigenden Datentransfers durch 
Smartphones irgendwann eine strenge 
Limitierung des Datenvolumens einstellen?
 
Orange: Momentan sind die Datentarife 
von Orange darauf ausgerichtet, dass nach 
einem gewissen Volumen an Full Speed 
Datentransfer, Kunden ohne Zusatzkosten.
Mit gesdrosselter Geschwindigkeit 
weitersurfen können. Gleichzeitig haben 
Kunden die Möglichkeit, bereits vor Ablauf 
des Full Speed Vorlumens neue Full 
Speed Datenpakete via SMSzu aktivieren.
Derzeit gibt es keine Pläne, an diesem sehr 
erfolgreichen und kundenfreundlichen 
System etwas zu ändern.
 
MacMania: Können Sie schon etwas darüber 
sagen, ob es zu Beginn des Verkaufsstarts 
wieder nur eine begrenzte Anzahl von neuen 
iPhones für die Mobilfunkbetreiber geben 
wird?
 
Orange: Wir sind hier – wie beim 
Verkaufsstart der bisherigen iPhone Modelle 
–von Apple abhängig. Allerdings ist bei 
fast jedem begehrten neuen Handymodell 
mit Verzögerungen zu rechnen, bis die 
Produktion voll angelaufen ist.

MacMania: Wird es spezielle Tarife von 
Orange für das iPhone 5 geben?

Orange: hat sehr kundenfreundliche „All 

in“- Tarife, die auch mit unlimitiertem 
Datenvolumen ausgestattet und somit für 
das iPhone geeignet sind. Kunden werden 
bei Orange auch weiterhin die Wahl haben, 
welchen Tarif (ob Vertragstarif oder SIM 
only), sie zu einem Endgerät aktivieren 
möchten. Gleichzeitig wird der gestützte 
Endgeräte-preis wie bisher vom gewählten 
Tarif abhängen.
 
MacMania: Erwarten Sie, dass die geplante 
Übernahme von Orange durch Drei von den 
Behörden (RTR und EU) genehmigt wird?
 
Orange: geht weiterhin davon aus, dass 
es im 2. Halbjahr 2012 zu einem Closing 
kommen wird.
 
MacMania: Was passiert mit Orange, sollte 
die Übernahme nicht genehmigt werden? 
Bleibt man eigenständig, oder wird Orange 
an einen anderen Mobilfunkanbieter 
verkauft?
 
Orange: Wenn dieser aus unserer Sicht 
unwahrscheinliche Fall eintritt, werden die 
Eigentümer bekannt geben, wie die weitere 
Zukunft von Orange aussieht.
 
MacMania: Wie tief kann die Preise im 
Bereich der Telefonie noch sinken? Können 
wir bald mit kostenlosen Tarifen (Internet) a 
là „Drei“ rechnen?
 
Orange: Wir gehen davon aus, dass der 
Wettbewerb in gleichem Maße weitergehen 
wird. Für mobile Kunden hat Orange eine 
Reihe attraktiver Angebote.Da wir mit 
unserer Herbstkampagne noch nicht auf 
dem Markt sind, wollen wir nichts vorweg 
nehmen. Nach sehr erfolgreichen Monaten 
mit den Orange „All in SIM only“-Tarifen, 
planen wir unseren Erfolgskurs fortzusetzen.

ORANGE 
INTERVIEW
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Platz 1: Whats App

Und wieder hat es der äußerst beliebte 
Messenger auf Platz 1 der Top-Charts 
geschafft. Mit WhatsApp kann man 
kostenlose SMS und MMS an verschiedene 
Plattformen senden. So kann, wie gewohnt, 
auch eine SMS kostenlos an Android- 
Smartphones verschickt werden. Es muss 

Platz 2: Mein Kalender

Auf Facebook gibt es diese Funktion oder 
App schon sehr lange! Wer mit seinen 
Geburtstagen etwas „vergesslich“ ist, kann 
die verschiedenen Dati von seinen Freunden 
eintragen lassen. Nun hat es diese App auch 
auf das iPhone geschafft und ermöglicht es 
dir, deine Geburtstage direkt über Facebook 

Platz 3: Parken Wien

Auch die Behörden in Österreich gehen mit 
der Technik und damit auch mit der Zeit. 
So hat die Stadt Wien sein Parksystem 
nun auch auf das iPhone gebracht. Mit 
der „Parken Wien-App“ kann man sein 
Parkticket bequem am iPhone bestellen und 
auch gleich bezahlen. Zudem werden einem 

Platz 4: Living Earth HD

Wer sich gerne von einer sehr gut animierten 
Weltkugel die Uhrzeit ansagen lassen 
möchte oder sich auf diesem Weg über eine 
Weckfunktion aus dem schlaf reißen lässt, 
muss sich diese App unbedingt besorgen. 
Die Animationen sind sehr schön und auch 
die Benutzeroberfläche ist sehr schön 

Platz 5: Landwirtschafts Simulator

„Pflüge und bewirtschafte dein Feld: Säe 
eine der drei verschiedenen Getreidesorten 
(Mais, Raps und Weizen) und dünge sie. 
Die Ernte kannst du verkaufen und vom 
verdienten Geld neue Gerätschaften 
erwerben. Sicherlich eines der besten Spiele 
im Moment für alle Landwirtschaftsfans. 

einzig und allein die App auf dem Gerät 
installiert sein. Nicht einmal iMessage 
von Apple hat es geschafft den Dienst 
zu verdrängen. Daher können wir euch 
die App nur empfehlen, da man damit 
wirklich Kosten sparen kann.

oder auch dem normalen Kalender zu 
synchronisieren. Für jeden mit gewissen 
Gedächtnislücken sicherlich das Richtige. 
Funktion und Design sind sehr gut 
gelungen.

die Parkzeiten in Wien genau aufgelistet. 
Dies sorgt einerseits für weniger Ärger 
und spart auch noch Zeit! Sollte es für 
jede Stadt in Österreich geben.

gestaltet. Leider erkennen wir keinen 
„sinnvollen“ Mehrwert in der App. Ein 
Nice-to-have ist es aber auf jeden Fall.

Viele detaillierte Maschinen und nette 
Missionen runden das Paket ab. Ideal für 
Kinder und natürlich auch Erwachsene.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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Platz 1: Pizza Man

Diesmal hat es ein Spiel auf den ersten Platz 
geschafft, welches ein gewisses „Händchen“ 
voraussetzt. Ziel des Spiels ist es nämlich 
so schnell wie möglich die verschiedensten 
Pizzen zu belegen und an den Kunden zu 
bekommen. Zusätzlich muss man sich noch 
die verschiedenen Rezepturen merken. Das 

Platz 2: Chrome

Nachdem der Browser „Google Chrome“ 
schon auf den heimischen Rechnern seinen 
Erfolg gefeiert hat, möchte er nun auch auf 
den mobilen Endgeräten an diese Erfolge 
anknüpfen. So hat Google in diesem Monat 
den neuen Browser Chrome für iOS auf den 
Markt gebracht. Seither dominiert er die 

Platz 3: Die Simpsons

Homer hat versehentlich eine Kernschmelze 
verursacht, die Springfield dem Erdboden 
gleich gemacht hat. D‘oh! Jetzt liegt es an dir, 
es wieder aufzubauen. Das Spiel errinnert 
an eine sehr vereinfachte Form von Sim-
City, macht aber mit der Zeit richtig Spaß. 
Für jeden Simpsons Fan sollte diese App ein 

Platz 4: Super werfen 

In diesem Spiel erhälst du Punkte, indem 
du eizigartige und kuriose Gegenstände in 
Tonnen oder verschiedene Ziele schnippst. 
Dadurch verdienst du dann weitere tolle 
Gegenstände zum Schnippsen wie z.B. 
einen Boomerang, Frosties Schneeball, 
einen ziemlich üblen Ninjastern, einen 

Platz 5: IKEA Katalog

Auch IKEA hat die Marketing-Kraft des App 
Stores erkannt und man hat den IKEA-
Katalog direkt in den App-Store gebracht. 
Anscheinend erfreut sich dieser sehr großer 
Beliebtheit und kann über den Zeitungskiosk 
oder App Store geladen werden. Der App-
Name verspricht was er hält und man 

Spiel ist zwar nicht all zu gut „animiert“ 
macht aber durchaus Spaß. Für die 
Mittagspause sicher zur empfehlen. 

Charts  der kostenlosen Apps. Natürlich
ist der Browser für das iPhone und das
iPad verfügbar.

Muss auf dem iPad sein. Ansonsten ist es 
ein sehr gutes Spiel für Zwischendurch. 

Hochzeitsteller und sogar eine 
Bowlingkugel. Ein Geschicklichkeitsspiel 
der besonderen Art. Einfach mal 
ausprobieren. 

kann sich durch den kompletten Katalog 
wühlen. Wer also seine Wohnung neu 
einrichten möchte, kann dies nun gerne 
auch vom iPhone aus machen.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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Platz 1: Galaxy on Fire 2

Die fesselnde Storyline von Galaxy on Fire 
HD entführt dich in ein atemberaubendes 
3D-Universum und bietet mehr als 10 
Stunden actiongeladenen Spielspaß auf 
Konsolenniveau. Das Spiel kann mit sehr 
vielen Details überzeugen und hat zudem 
eine sehr gute Spielsteurung. Wer es gerne 

Platz 2: Living Earth HD

Wer sich gerne von einer sehr gut animierten 
Weltkugel die Uhrzeit ansagen lassen 
möchte oder sich auf diesem Weg über eine 
Weckfunktion aus dem schlaf reißen lässt, 
muss sich diese App unbedingt besorgen. 
Die Animationen sind sehr schön und auch 
die Benutzeroberfläche ist sehr schön 

Platz 3: Pages

Wer auf dem iPad etwas schreiben 
möchte, kann auf die integrierte Notiz- 
App zurückgreifen. Wer aber etwas mehr 
haben möchte, kann auf die Apple-Version 
von Word umsteigen. Mit Pages hat Apple 
eine Alternative geschaffen, die sehr viel 
kann und auch mit dem iPad sehr gut 

Platz 4: Real Racing

Das wohl beste Racing-Game auf dem 
iPad ist Real Reacing. Mit den sehr 
detailierten Autos und auch sehr komplexen 
Rennstrecken hat die App eine sehr großes 
Spektrum anzubieten. Das Gameplay ist 
sehr gut und der Bewegungssensor reagiert 
auch perfekt. Die Strecken und die KI ist sehr 

Platz 5:  iPhoto

Ein Traum für jeden Hobbyfotografen. 
Hier hat sich Apple wieder einmal selbst 
übertroffen. Die App „iPhoto“ kann sowohl 
Fotos bearbeiten als auch Fotos direkt im 
Internet veröffentlichen. Auch das Erstellen 
von Alben wird bei iPhoto zum Klacks. Bis 
jetzt haben wir leider noch keinen negativen 

aktionreich mag kann bei diesem Spiel 
sicherlich zugreifen. Zudem ist das Spiel 
auf unbestimmte Zeit auf 0,79 Cent 
heruntergesetzt worden. 

gestaltet. Leider erkennen wir keinen 
„sinnvollen“ Mehrwert in der App. Ein 
Nice-to-have ist es aber auf jeden Fall.

funktioniert. Wer also ein Vielschreiber 
auf dem iPad ist, der sollte auf diese App 
zurückgreifen. Der Preis von knapp 8 € ist 
aber nicht gerade ohne.

anspruchsvoll und macht es einem nicht 
all zu einfach. Für jeden der Rennspiele 
mag sicherlich ein Muss.

Punkt bei dieser App finden können. Wer 
gerne Fotos bearbeitet, sollte sich diese 
App kaufen.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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Platz 1: 101 Games

Diese App ist eine klassische Spielesammung 
die unter anderem eine Riesenauswahl an 
Spielgenres, wie Puzzles, rasante Arcade-
Action, Rennen, Sport, Kochen, Schießen, 
Sudoku, um nur einige zu nennen, beinhaltet. 
Die Spiele sind klein, aber fein und machen 
in erster Linie nur „Spaß“. Sicherlich ist diese 

Platz 2: IKEA Katalog

Auch IKEA hat die Marketing-Kraft des App 
Stores erkannt und man hat den IKEA-
Katalog direkt in den App-Store gebracht. 
Anscheinend erfreut sich dieser sehr großer 
Beliebtheit und kann über den Zeitungskiosk 
oder App Store geladen werden. Der App-
Name verspricht was er hält und man 

Platz 3: Skype für das iPad

Da das iPad immer mehr zum 
Altagsgegenstand wird, kann sich auch
die Telefonie und Chat-App Skype immer
noch in den obersten Charträngen halten.
Mit diesem Dienst ist es möglich, sowohl
kostenlos zwischen iPad und iPhone zu
chatten, sondern auch gleich zu telefonieren.

Platz 4: Frisch gekocht

Billa hat nun seine eigene Koch-App in den 
App Store gebracht und kann mit Qualität 
und sehr guten Rezepten überzeugen. 
Auch die grafische „Aufmachung“ ist sehr 
schön. Weiters bietet die App zusätzliche 
„Helferlein“ wie eine Eieruhr, die beim 
Kochen behilflich sein kann. Ansonsten 

Platz 5: Die Simpsons

Homer hat versehentlich eine Kernschmelze 
verursacht, die Springfield dem Erdboden 
gleich gemacht hat. D‘oh! Jetzt liegt es an dir, 
es wieder aufzubauen. Das Spiel errinnert 
an eine sehr vereinfachte Form von Sim-
City, macht aber mit der Zeit richtig Spaß. 
Für jeden Simpsons Fan sollte diese App ein 

App eher für Kinder geeignet und man 
darf sich keine „Spieletiefe“ erwarten. 

kann sich durch den kompletten Katalog 
wühlen. Wer also seine Wohnung neu 
einrichten möchte, kann dies nun gerne 
auch vom iPad aus machen.

Leider ist ein Multi-Chat nur noch in der 
Premium-Version von Skype möglich. 
Dies ist aber das einzige Manko, wie wir 
finden.

können wir nichts Schlechtes über die 
App sagen und können sie jedem der 
gerne kocht nur empfehlen. 

Muss auf dem iPad sein. Ansonsten ist es 
ein sehr gutes Spiel für Zwischendurch. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:



ANZEIGEN

Club-News, Events, Aktionen, Goodies,
Gewinnspiele und noch viel mehr – 
dein Raiffeisen Club Tirol auf Facebook.
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NEUE TECHNIKGADGETS
Wir haben für euch wieder die nützlichsten und besten Technik-Gadgets 
herausgesucht die es im Moment auf dem Markt gibt!

Und wieder haben wir für euch die besten 
und auch vielleicht nützlichsten Gadgets 
auf dem Markt herausgesucht, die für 
jeden iPhone-Besitzer praktisch sein 
könnten. Beginnen wollen wir mit dem 
wohl bekanntesten Problem der heutigen 
Smartphone-Generation, dem Akku. Hier hat 
eine  Firma eine sehr gute Idee gehabt, die 
sicherlich dem Ein oder Anderen behilflich 
sein kann.

Grundlegend geht es um einen portablen 
Akku, der nicht zu viel Platz einnimmt und 
dennoch sehr viel Akkulaufzeit bietet. Mit 
der Pocket Cell kann man bis zu 25 Stunden 
Gesprächszeit wieder gut machen. Die 

Funktion ist denkbar einfach! Man lädt die 
Pocket Cell auf und steckt die aufgeladene 
Batterie an das iPhone an. Das iPhone 
erkennt das Gerät als externe Stromquelle 
und lädt den Akku wieder auf. Somit ist 
man nicht unbedingt von einer Steckdose 
abhängig. Wir haben es selbst testen dürfen 
und waren begeistert! Die Akkulaufzeit 
erweitert sich um das Doppelte.

Doch nicht nur für das Akku-Problem 
haben wir eine Lösung gefunden. Auch 
für User die gerne auf eine „Hardware-
Tastatur schreiben wollen, haben wir ein 
Case gefunden das genau dieses Feature 
unterstützt. Durch eine ausklappbare 

Tastatur, die via Bluetooth verbunden 
ist, kann man sein iPhone auch über eine 
Tastatur bedienen.

Zu guter Letzt haben wir noch einen 
Telefonhalter im Apple-Style, der in jedem 
Büro ein „Muss“ ist. So kann man sein 
iPhone direkt mit der Halterung verbinden 
und hat ein vollwertiges Telefon, welches 
zudem noch eine Ladestation ist. Damit 
kann man also sein iPhone als normales 
Telefon benutzen und nach erledigter 
Arbeit hat man dennoch ein aufgeladenes 
Smartphone. Alle Geräte liegen diesmal 
unter dem Preis von 100 € und sind somit 
durchaus erschwinglich.

Eigentlich ist die Pocket Cell der perfekte 
Begleiter für Geschäftsleute oder User 
die ihr iPhone im „Dauerbetrieb“ haben. 
Zudem  kann der mobile Akku auch auf 
verschiedenen Geräten angewendet 
werden.

Die Akkuanzeige ist sehr praktisch und 
man hat sogar die Möglichkeit Geräte via 
Micro-USB aufzuladen.  Einziges Manko 
ist, dass der Akku etwas schwer ist und 
dadurch zusätzlichen Balast bedeutet! Für 
eine Verbesserung der Akkulaufzeit aber 
sicherlich annehmbar. 

Fazit:
In unseren Augen einer der besten 
Wegbegleiter, den wir je hatten! 
Akkulaufzeit verlängern ist einfach ein 
Muss bei übermäßigem iPhone-Gebrauch. 

POCKET CELL

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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Wer sitzt nicht gerne im Büro und hat einen 
normalen Telefonhörer in der Hand, als eine 
lästiges Smartphones, welches zwischen 
Kinn und Schulter geklemmt ist. 

Mit dem iVori ist dies nun kein Problem mehr 
und das iPhone wird auch noch aufgeladen. 
Leider ist uns die Schnur etwas zu „kurz“ 
und das iPhone liegt nicht 100%ig in der 
Halterung. Dadurch verrutscht das iPhone 
sehr leicht. 

Fazit:
Für jeden Businessman, der nicht immer 
sein iPhone herumliegen haben möchte, 
ist dies sicherlich eine genial Erfindung. 
Für Gelegenheitsnutzer ist es ehr weniger 
geeignet da das iPhone nicht so leicht aus 
der Halterung zu kriegen ist. 

Steve Jobs würde sich im Grab umdrehen, 
wenn er dieses Gadget sehen würde. 
Dennoch gibt es immer noch sehr viele 
Nutzer die mit einem normalen Keyboard 
wesentlich besser „Tippen“ können als mit 
der Touch-Screen-Tastatur.

Die Tasten sind angenehm groß (etwas 
kleiner als die Touch-Screen-Tasten) und 
haben einen sehr annehmbaren Angschlag. 
Leider liegt das iPhone nicht gerade auf dem 
Tisch oder in der Hand, was das Schreiben 
wieder etwas erschwert. 
 

Fazit:
Für eine Bluetooth-Tastatur mit integriertem 
Cover ist der Preis von ca. 80 Euro sicherlich 
nicht zu übertrieben. Wir finden aber, dass 
die Normale Tastatur besser funktioniert 
als diese.

iVori

iPHONE Keyboard Slider

Bewertung:

Bewertung:
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SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

Aktielle Neuigkeiten über das iPad Mini
 
Nun werden auch die Informationen zum kleineren Bruder des iPad, dem iPad Mini, immer 
konkreter. Zunächst betrifft das den Namen selbst. Der momentan verwendete Name für 
das neue Apple-Device (iPad Mini) hat sich in der Szene mehr oder weniger durchgesetzt, 
obwohl das neue Tablet bis jetzt in keinster Weise von Apple bestätigt wurde – wie üblich! 
Jetzt berichtet allerdings eine Quelle die mit Macotakara sprach darüber, dass Apple in der 
Tat den quasi „eingebürgerten“ Namen verwenden wird. 

Auf der Rückseite wird aber nur der Name „iPad“ stehen, so wie bei den iPod-Modellen. 
Weiters wird gemunkelt, dass das 7,85-Zoll-iPad über die gleiche 1024 x 768 Auflösung 
verfügen wird, wie das iPad 2. Eigentlich ein logischer Schritt, da eine andere Auflösung für 
App-Entwickler wieder viel Arbeit bedeutet hätte.

iPhone 5: Auch AT&T bestätigt Urlaubssperre
 
Nun ist es wirklich amtlich, dass man im September mit einer Keynote von Apple 
rechnen kann. Auch das Datum der Keynote kann nun sehr eingeschränkt werden, da 
die verschiedenen Netzbetreiber in den USA schon ihre Urlaubssperren bekannt gegeben 
haben. So hat vor gut einer Woche Verizon den Anfang gemacht und die Urlaubssperre vom 
21-30. September festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt war man sich noch nicht ganz sicher, ob 
es sich wirklich um eine Urlaubssperre bezüglich des iPhones handelt. Doch nun ist klar, 
dass der Grund für die Urlaubssperre das kommende iPhone sein muss. So hat AT&T den 
genau gleichen Zeitraum als “Urlaubssperre” für seine Mitarbeiter definiert. Zudem sorgen 
Insider-News aus Kreisen der Netzbetreiber für noch mehr Unruhe in der Gerüchteküche. 
So soll es sich laut Quellen um einen “unglaublichen Produktstart” handeln, der an diesem 
Datum durchgeführt werden wird. 

Neues iTunes bei iPhone 5-Event?
 
Nachdem die Gerüchte rund um das neue iPhone und auch das neue iPad Mini langsam aber 
sicher ihren Höhepunkt erreicht haben, wird von einigen Analysten und Experten ein neues 
Gerücht in den Topf geworfen, welches unter Umständen tatsächlich zutreffen könnte. So 
wird vermutet, dass Apple ein komplett neu gestaltetes iTunes auf den Markt bringen wird, 
da die “alte” Version doch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Grund für den Umbau 
von iTunes soll die Integration von iCloud sein.  
 
Vielleicht wird Apple auch einen “Streamingdienst” ähnlich wie Spotify auf den Markt bringen, 
um auch hier in direkte Konkurrenz zu treten. Auch das Design soll grundlegend verändert 
werden! App Store und auch iTunes Store sollen wesentlich übersichtlicher werden und die 
“Masse” an Apps und Musikstücken besser aufarbeiten.
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Hochinteressant: Facebook gibt Fakten über Betrieb bekannt
 
Man hat sich schon immer gefragt, wie viele Daten die “Datenkracke” Facebook eigentlich 
sammelt und auch speichert. Bis dato war dieses Thema ein gut gehütetes Geheimnis, 
welches nicht an die Öffentlichkeit getragen worden ist. So werden pro Tag 500 Terabyte an 
Daten in den Datenbanken von Facebook gespeichert. Auch sehr interessant sind die Like-, 
Kommentar- und Bilderuploads.

2,7 Milliarden Likes | 2,5 Milliarden Postings | 300 Millionen Bilder

Insgesamt hat Facebook einen Datenberg von 100 Petabyte (100.000.000.000.000.000 
Byte) angehäuft und ist somit der größte Datenhoster der Welt geworden. Was man mit 
den Daten macht, weiß natürlich nur Facebook selbst. 

Preis von Windows 8 Pro bekannt (nach Aktion)
 
Nachdem der Preis des “Windows-Updates” durch Microsoft schon vor einigen Tagen 
definiert worden ist, folgen nun auch die angeblichen Fix-Preise der Windows 8 Pro-Version. 
Anfänglich soll der User noch 70 US-Dollar für eine komplett neue Lizenz von Windows 8 
hinlegen. Nach Ablauf der ersten Frist wird Microsoft, laut internen Quellen, 200 US-Dollar 
pro Version verlangen. Grund dafür ist, dass die Aktion von Microsoft ein Ablaufdatum hat, 
nämlich den 31. Januar. Wahrscheinlich werden auch die Upgradepreise von 40 US-Dollar 
nach Ablauf der Aktion steigen.
Leider sind bis dato noch keine Preise in Euro bekannt gegeben worden. Man kann aber 
damit rechnen, dass Microsoft die Preise 1zu1 umrechnen wird. So wird eine neue Version 
von Windows 8 69,99 Euro und das Upgrade 39,99 Euro kosten. Die Preispolitik von Microsoft 
hat sich deutlich verbessert.

Apple nimmt Genius-Spots aus dem Programm
 
Die während der Olympiade erstmals aufgetauchten “Genius-Spots” von Apple haben 
anscheinend nicht den gewünschten “Effekt” erzielt, den Apple wollte. Apple hat nun reagiert 
und die Spots sowohl von der Webseite als auch vom bekannten Youtube-Channel entfernt, 
um die Spots nicht weiter in Umlauf zu bringen. Anscheinend sollen die Apple-Spots laut 
Kritikern den Apple-User als “dumm” und “unwissend” darstellen. Aufgrund dessen hat 
Apple reagiert und die Spots wieder eingestampft.In unseren Augen ist die Reaktion von 
Apple etwas heftig, da die Spots durchaus auch “Humor” vermitteln sollten und eher für die 
jüngere “Generation” gedacht waren. Natürlich waren diese Spots nicht vergleichbar mit den 
iPhone oder iPad-Spots, die sehr “sauber” wirken. Vielleicht wollte man eine zweite “Get a 
Mac-Kampagne” ins Leben rufen und hat sich einen Tick zu weit aus dem Fenster gelehnt. 
Dennoch hoffen wir, dass Apple auch in Zukunft witzige Spots auf den Markt bringt.

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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Wir helfen dir weiter! 
SD- Karte wird nicht mehr erkannt
Beschreibung: SD Karten werden plötzlich 
nicht mehr erkannt

Lösung: Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, 
wo das Problem liegen könnte:

▪• Hast du die SD-Karte schon über USB mit 
der Kamera angeschlossen? Geht das?

• Hast du eventuell eine zweite SD-Karte 
ausprobiert. Wird diese auch nicht erkannt?

Folgendes kann sein:

• die SD-Karte ist defekt --> deshalb mit 
mit einer zweiten Karte überprüfen

• der Card-Reader ist defekt --> eher selten 
beim MacBook Pro, aber kommt vor --> 
eventuell über einen Card Reader oder die 
Kamera anschließen, um das zu überprüfen.

• die SD-Karte hat einen Fehler und muss 
neu formatiert werden. Unbedingt in der 
Kamera die Karte formatieren. Eventuelle 
Fotos werden dann aber leider gelöscht.

• Der SD-Karten-Treiber könnte vom MB 
Pro nicht erkannt werden. Ist sehr selten. 
Hier muss ein sogenannter PRAM-Reset 
durchgeführt werden. Bitte unbedingt 
vorher ein Back-up machen. Auch hier 
kommt es selten, aber doch, beim erneuten 
Start zu Problemen.

PRAM-Reset:

1. Schalte den Mac aus.

2. Schalte den Mac ein.

3. Drücke die Tasten “Befehl”, “Alt”, 
“P”, “R” und halte diese gedrückt. Die 
Tastenkombination muss gedrückt werden, 
bevor der graue Bildschirm angezeigt wird.

4. Halte die Tasten gedrückt, bis der Mac 
erneut startet und Du den Startton zum 
zweiten Mal hörst.

5. Lass die Tasten los!

Sollten diese Tipps nicht geholfen haben,

könnt ihr euch jederzeit mit einer Frage 
an unser MacHelp Team richten und wir 
versuchen die Fragen so schnell wie möglich 
zu beantworten. 

Euer MacHelp-Team

Du hast auch eine Frage?
 
Kein Problem! Wir helfen dir sehr 
gerne weiter. Du musst dazu nur auf 
unsere Homepage www.machelp.at 
gehen und unser Formular ausfüllen.
 
Unser Machelp-Team wird sich dann 
in den nächsten Tagen bei dir melden 
und natürlich versuchen das Problem 
zu lösen. Solltest du eine andere 
Anfrage an unser Redaktions-Team 
haben oder eine Frage bezüglich 
eines bereits veröffentlichten 
Problems. Kannst du dich gerne unter 
redaktion@macmania.at an unsere 
Experten weden. 



Seite 26www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
Gleich 2 Themen: Emails automatisch abrufen und Kippsensor ....

E-Mails automatisch abrufen

Beschreibung: Hallo! Ich hätte gerne, dass 
meine E-Mails auf dem iPhone automatisch 
abgerufen werden. Wie schaffe ich das? 
Momentan muss ich das immer manuell 
machen.

Lösung:  Du hast die Push-Funktion nicht 
aktiviert. Deshalb musst du die Mails 
immer noch manuell abrufen. Push kannst 
du über die Einstellungen beim Menüpunkt 
„Mail, Kontakte, Kalender“ aktivieren. Dort 
findest du unter deinen Accounts den 
Menüpukt „Datenabgleich“. Hier kannst du 
die Push-Funktion mittels Schiebe-Regle 
aktivieren. Es kann sogar der Zeitabstand 
der automatischen Abfrage eingestellt 
werden (15 oder 30 Minuten bzw. 1 Stunde). 
Bitte beachten: Die Push-Funktion ist zwar 
angenehm, lässt den Akku-Verbrauch aber 
deutlich steigen.

Kippsensor, Lautsprecher

Beschreibung:  Wenn ich ein foto 
anschauen möchte und es zu Querformat 
drehen möchte geht es nicht und es bleibt 
hochformat. Und es geht nur die Rechte 
Musikbox.

Lösung: Zum ersten Problem: Du hast 
wahrscheinlich versehentlich den 
Kippsensor deaktiviert. Um in wieder zu 
aktivieren gehst du folgendermaßen vor:

1. Drücke zwei Mal hintereinander auf den 
Home-Button, um die Multitasking-Leiste 
aufzurufen.
2. Mit dem Finger in der Leiste einmal nach 
rechts wischen. Jetzt erscheint die iPod-
Steuerung.
3. Ganz links findest du einen Button mit 
einem kreisförmigen Pfeil. Hier wird bei dir 
wahrscheinlich ein Schloss angezeigt. 
4. Einmal darauftippen - erledigt.

Zweites Problem: Das iPhone hat nur einen 
Lautsprecher, das andere ist das Mikro. 
Wenn du das iPhone vor dir liegen hast, ist 
rechts der Lautsprecher und links das Mikro.

Du hast auch eine Frage?
 
Kein Problem! Wir helfen dir sehr 
gerne weiter. Du musst dazu nur auf 
unsere Homepage www.machelp.at 
gehen und unser Formular ausfüllen.
Solltest du eine andere Anfrage an 
unser Redaktions-Team haben oder 
eine Frage bezüglich eines bereits 
veröffentlichten Problems. Kannst 
du dich gerne unter redaktion@
macmania.at an unsere Experten 
weden. 
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Gruppen-Mails mit dem Adressbuch ver-
senden

Oftmals ist es nötig E-Mails an immer 
dieselben Mitarbeiter zu versenden. Um 
dies zu bewerkstelligen, erstellt man eine 
Gruppe im Adressbuch über „Ablage → Neue 
Gruppe“ und fügt die gewünschten Kontak-
te hinzu (optional auch durch Auswahl der 
Kontakte und dann „Ablage → Neue Gruppe 
aus Auswahl“). Um die E-Mails dann ver-
senden zu können, wählt man die Gruppe 
mit der rechten Maustaste aus und an-
schließend „E-Mail an <Gruppenname> 
senden“. Daraufhin öffnet sich der als Stan-
dard eingerichtete E-Mail-Client und trägt 
den Gruppennamen in die Empfängerzeile 
ein. Zu Problemen kommt es nur, wenn ei-
nem Kontakt mehrere Mail-Adressen zu-
geordnet sind - beispielsweise eine private 
und eine geschäftliche E-Mail-Adresse.
Wie kann gesteuert werden, an welche Ad-
resse die Gruppen-Mail versendet wird? Da-
für muss man wieder mit der rechten 

Maustaste auf den Gruppennamen klicken 
und wählt den Punkt „Verteilerliste bear-
beiten ...“. Dadurch öffnet sich ein Fenster, 
wo die Kontakte der Gruppe übersichtlich 
aufgelistet sind. Sollten, wie angesprochen, 
mehrere E-Mail-Adressen zu einem Kon-
takt gehören, wird jene für den Versand 
aktivierte, fett hervorgehoben. Dies kann 
auch leicht geändert werden, in dem man 
die besser geeignete anklickt und somit fett 
dargestellt wird. 
 
Du hast noch Fragen?

Kein Problem, wir helfen dir auch gerne per-
sönlich weiter! Geh dazu einfach auf www.
machelp.at und fülle das Support-Formular 
aus und werde von unsererm MacHelp-
Team kontaktiert. Weiters kannst du auch 
auf www.macmania.at in unserer Kategorie 
Tipps&Tricks schmöckern.

OS X Tipps

iOS : Safari-Verlauf am iPad löschen

Hin und wieder ist man bei etwas in die Jahre gekommenen 
Notebooks von Apple eventuell nicht mehr mit der Akkuleistung 
zufrieden. Um zu überprüfen, ob die versprochenen 80 % der 
Akku-Leistung nach 1000 Ladezyklen noch vorhanden sind, 
klickt man ganz links oben auf das Apple-Logo, geht auf „Über 
diesen Mac“ und anschließend auf „Weitere Informationen“. 
Links findet sich dann unter „Hardware“ der Unterpunkt 
„Stromversorgung“. Markiert man diesen, erscheinen im 
rechten Fenster Informationen z. B. des Batteriemodells und 
des Herstellers. Spannend wird es dann weiter unten, wo sich 
die „Anzahl der Ladezyklen“ und der „Zustand“ ablesen lässt. 
Hier bekommt man eine ersten Einschätzung, was der Akku 
noch kann. Wichtig zu wissen ist, dass unter einem Ladezyklus 
eine komplette Aufladung, also von 0 bis 100 %, verstanden. 
Wer es sich ein wenig einfacher machen will, kann auch das 
kostenlose Programm coconutBattery herunterladen. Hier 
gibt es alle Daten auf eine Blick.
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Top Charts der neuesten Trends

Platz: 2  Windows 8: Das neue Betriebssystem ist in aller Munde

Platz: 3  WhatsApp: Die Messenger-App gerät nicht in Vergessenheit

Platz: 4  Facebook-Aktien: Leider auch etwas Negatives in unseren Top 6

Platz: 5  3D-Drucker: Anscheinend eine neue Technik im Vormarsch

Platz: 6  OS X Mountain Lion: Der Mac Anteil in Österreich steigt weiter!

MacMania Trends
Das iPhone 5 interssiert angeblich ganz Österreich und alle wollen wissen wann es 
auf den Markt kommt! Auch unsere Trends werden vom iPhone bestimmt!

Lange ist es nicht mehr hin, bis Apple das 
neue iPhone 5 vorstellen wird. Die komplette 
Community und auch die Konkurrenz wartet 
schon fieberhaft auf die Vorstellung von 
Apple. Die Erwartungen an den Konzern aus 
Kalifornien sind dementsprechend hoch.

Die Fachpresse und auch die komplette 
Gerüchteküche ist sich sicher, bereits das 
fertige iPhone 5 oder „neue iPhone“ in 
Einzelteilen veröffentlicht zu haben. Sollte 
dies wirklich der Fall sein, hat Apple sowohl 
in Punkto Sicherheit als auch in Punkto 
„Innovation“ deutlich nachgelassen. 

Falls das Design wirklich so bleiben sollte 
wie bis jetzt bekannt, dürften viele Kunden 
nicht auf das neue iPhone 5 wechseln und 
damit Apple sicherlich in eine kleine „Krise“ 
stürzen.

Doch nicht nur Apple steht an einem 
Scheideweg, der die nächsten Jahre eines 
Konzerns beeinflussen kann. Auch Microsoft 
ist mit seinem neuen Windows 8 am 
Start und versucht die IT-Welt vom neuen 
Betriebssystem zu begeistern. Im Moment 
ist die Weltpresse noch nicht gerade 

vom Design und von der Funktionalität 
begeistert. Vor allem die „Metro-Oberfläche“ 
(die nicht mehr so genannt wird) - ist vielen 
ein Dorn im Auge. 

Microsoft könnte aber durch die 
Veröffentlichung des Surface deutlich Fuß 
fassen und das Betriebssystem über diesen 
Kanal verbreiten. Sollte dies gelingen, gibt 
es endlich einen weiteren Spieler im Kampf 
um die Krone der Tablets. Im Moment trägt 
diese noch Apple. 

Auch andere Unternehmen wie WhatsApp 
können vom Hype der Tablets und 
Smartphones gut leben. So hat die App den 
Angriff von Apple, über iMessage, erfolgreich 
überlebt!

Bei anderen Unternehmen sieht die Sachlage 
wieder etwas anders aus und man muss 
sich Gedanken über das Geschäftsmodell 
machen. Genau vor diesem Problem steht im 
Moment Facebook. Durch die Veräußerung 
von Millionen Aktien hat die Aktie selbst 
deutlich an Wert verloren und wird nun nur 
noch zur Hälfte des ursprünglichen Wertes 
gehandelt. Mark Zuckerberg (Gründer von 

Facebook) , hat durch diesen Kursverfall die 
Hälfte seines Vermögens verloren. Doch 
auch Kleinanleger haben sehr viel Geld in 
den Sand gesetzt. 

Die nächste aufstrebende Technologie 
verläuft hoffentlich nicht im Sand. Die 
Rede ist von 3D-Druckern, die sich immer 
größerer Beliebtheit erfreuen. Im Moment 
gibt es noch keine „erschwinglichen“ Geräte 
für Zuhause. Dieser Fakt soll sich aber 
in den nächsten Jahren deutlich ändern, 
da große Druckerhersteller schon an den 
„Home-3D-Prints“ der Zukunft arbeiten. 
Wir sind gespannt, wie sich dieses Thema 
weiterentwickeln wird.

Zu guter Letzt haben wir noch OS X Mountain 
Lion, welches sich wacker in der Liste der 
Top 6 hält. Wahrscheinlich wird sich die 
Software nicht wegen seines guten „Rufs“ 
in der Topliste halten, sondern wegen der 
andauerenden Akku-Probleme die durch 
die Software verursacht werden. Apple hat 
bis dato noch keine Möglichkeit gefunden, 
diese zu korrigieren. Wir sind sehr gespannt, 
wann das nächste Update (10.8.2) auf den 
Markt kommen wird. 
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APPLE STORE FINDER

STORE FINDER 
Ausgewählte Apple Stores in Österreich auf einen Blick

 McSHARK MEGASTORE
Mariahilfer Straße 1
1060 Wien
+43 1 585 1060
www.mcshark.at

Digitalstore
Stiftgasse 21
1070 Wien
+43 1 523 53 33 0
www.digitalstore.at

MyMac
Margaretenstrasse 95
1050 Wien
+43 1 961 66 99
www.mymac.at

Mcstation
Mariahilfer Straße 103
1060 Wien
+43 1 890 15 76
www.mcstation.at

McSHARK
Kremsergasse 1
3100 St. Pölten
+43 2742 47077
www.mcshark.at

MICS - Computer Systems
Dr. Karl Renner Promenade 47
3100 St. Pölten
+43 664 338 02 98
www.mics.at

WIEN und Umgebung

Niederösterreich

McAG - Meingast & Achleitner 
Heiliggeiststrasse 10 A
6020 Innsbruck
+43 512 238288
www.mcag.at

Steiger electronics
Leopoldstrasse 42a
6020 Innsbruck
+43 512 580 893
www.steiger-electronics.at

McSHARK
Maria Theresienstrasse 38
6020 Innsbruck
+43 512 890780
www.mcshark.at

Putz Computer 
Bergheimer Straße 12
5020 Salzburg
+43 662 87 46 10
www.putz-edv.at

McSHARK
im EUROPARK
5020 Salzburg
+43 662 243 432
www.mcshark.at

m-Store
Weblinger Gürtel 25
8052 Graz
+43 316 228044
www.m-store.at

Digitalis
Murgasse 14
8010 Graz
+43 316 34 85 40 0
www.digitalis.at

McSHARK
Hans-Sachs-Gasse 1
8020 Graz
+43 316 225855
www.mcshark.at

EPOS
Bahnhofstraße2
6840 Götzis
+43 5523 57777
www.eposcomputer.at

 EPOS
Messepark
6850 Dornbirn
+43 5572 89 00 32
www.eposcomputer.at

McSHARK
Stelzhamerstrasse 10
4020 Linz
+43 732 710371
www.mcshark.at

Mcworld
Schmidtgasse 11
A-4600 Wels
+43 7242 911 011
www.mcworld.at

Tirol

Salzburg

Steiermark

Vorarlberg

Oberösterreich

TIPP

NEW
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SCHLUSSWORT

SCHLUSSWORT
Wir bedanken uns sehr herzlich, dass 
ihr MacMania das Magazin gelesen 
habt und ihr euch für unsere Ausgabe 
interessiert habt. Wir werden die nächste 
Ausgabe Anfang Juni veröffentlichen. 
 
Die Veröffentlichung findet wieder unter 
www.macmania.at oder über unseren 
Facebook Chanel statt. Wir würden uns 
freuen, wenn ihr auch unseren Online-
Blog weiter verflogen würdet, da wir 
euch hier jeden Tag über die neuesten 
Trends und Gerüchte rund um Mac 
und das Internet informieren werden. 

Natürlich möchten wir auch DANKE an 
alle Mitwirkenden sagen, die es uns 
ermöglicht haben, ein eigenständiges 
Magazin auf die Beine zu stellen.  
 
Belehrungen:
Alle von uns verwendeten Bilder sind 
und bleiben Rechtseigentum der Firma 
Apple.  Weiters wurden Bilder aus den 
Pressearchiven verschiedener Hersteller 
sowie aus freien Bilderarchiven verwendet. 
 
Die Bilder werden und sind nicht Eigentum 
von MacMania und werden ausschließlich 

zur Bewerbung und Informationsfreigabe 
verwendet.
 
Texte und Äußerungen der Redaktion 
stehen in keinem Zusammenhang 
mit der Firma Apple oder mit anderen 
Firmen sowie deren Produkten. 
 
Das Kopieren dieses Magazins ist untersagt 
- die Weitergabe an Dritte jedoch gestattet 
und von uns natürlich erwünscht! Wir 
hoffen natürlich, dass ihr das Magazin 
weiterhin lesen werdet und wünschen euch 
viel Spaß mit den nächsten Ausgaben.

Wird die iPhone 5 Keynote stattfinden? 
Wenn „JA“ berichten wir darüber!

App-Entwicklung: Das harte Geschäft 
mit dem iPhone und iPad.

MacMania-Trends: Welche Themen 
interessiert die Welt am Meisten.

Kopfhörer, Musik und vieles mehr in 
unserem Produkttests.

iOS 6: Was bringt es wirklich für uns? Alle 
finalen Features werden vorgestellt!

Apple als Unternehmen! Wie mächtig 
ist der Konzern wirklich?

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 8. OKTOBER


