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3 Jahre MacMania iPad Keynote im Überblick Die besten Gadgets fürs iPhone

Es ist jetzt 3 Jahre her als wir unseren ersten 
Artikel geschrieben haben. Viel ist in dieser 
Zeit passiert. Was genau, lest ihr hier.
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Auf der iPad Keynote ist nicht nur das iPad 
Air vorgestellt worden, sondern auch andere 
Produkte! Wir werfen einen Blick auf diese.
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Das neue iPhone ist auf dem Markt und wir 
schauen uns ein paar nette Gadgets für das 
iPhone an.
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Das iPad Air ist da!
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Wir haben für euch wie-
der die TOP iPhone und 
iPad Charts zusammen-
getragen. App Reviews 
sind natürlich auch dabei.

Diesmal gibt es wieder 
spannende Themen für 
unser MacHelp-Team, 
welches bei Problemen 
jeder Art behilflich ist.

Die heißesten News und 
besten Gerüchte rund 
um den kalifornischen 
Computerhersteller gibt‘s 
hier bei uns.
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VORWORT

“

“

EDITORIAL

Natürlich liegt der Schwerpunkt der 
Berichterstattung dieser Ausgabe bei 
der iPad-Keynote, die am 22. Oktober 
stattgefunden hat. Bei dem durchaus 
soliden, aber nicht überwältigenden Apple-
Event, wurden alle erwarteten Produkte 
gezeigt – Überraschungen gab es wenige.
Neben den üblichen Zahlen zu Beginn einer 
Keynote, wurde auch OS X Mavericks noch 
einmal kurz vorgestellt und eine neue iLife 
bzw. iWork-Suite vorgestellt. Anschließend 
präsentierte Apple die neuen MacBook Pro 
Retina-Modelle, die jetzt über die Haswell-
Architektur verfügen, nochmals leichter und 
– wer hätte das gedacht – deutlich billiger 
geworden sind.

Der Höhepunkt des Events war 
selbstverständlich die Vorstellung der 
neuen iPads. Beim iPad der 5. Generation, 
welches jetzt „iPad Air“ genannt wird, hat 
das Unternehmen aus Cupertino wirklich 
ganze Arbeit geleistet. Es ist ca. ein Viertel 
leichter als das Vorgängermodell und 
wird dem neuen Namen somit auf jeden 
Fall gerecht. Auch das iPad mini wurde 
runderneuert und hat ein Retina-Display 
spendiert bekommen. Dadurch ist es auch 
ein wenig teurer geworden. Alle weiteren 
Informationen und Preise findet ihr auf 
Seite 08. 

Einen kleinen Bericht in dieser Ausgabe 
betrifft auch MacMania selbst. Im 
vergangenen Monat haben wir nämlich 
unseren dritten Geburtstag unseres Online-
Auftritts feiern können. Das Magazin hat 

erstmals vor knapp zwei Jahren (Dezember 
2011) das Licht der Welt erblickt. Wir geben 
euch einen kurzen Einblick über uns und 
wollen uns natürlich auch für die Treue 
unserer LeserInnen bedanken.

Was findet ihr sonst noch in dieser 
Ausgabe?

Natürlich gibt es auch wieder unsere 
iPhone- und iPad-Charts, damit ihr in 
dieser Hinsicht auf dem Laufenden bleibt. 
Weiters wollen wir euch mit unseren Tipps 
& Tricks bzw. unseren MacHelp auf häufige 
Probleme und Anfragen unserer LeserInnen 
hinweisen und eventuell auch zur Lösung 
des ein oder anderen Problems beitragen. 
Zusätzlich haben wir in dieser Ausgabe ein 
paar OS X-Tool-Tipps für euch.

Abschließend wollen wir uns – wie immer 
- ganz herzlich bei unseren LeserInnen für 
die Treue bedanken. Wir bekommen immer 
wieder Mails, die uns in unserer Arbeit 
bestärken und uns motivieren, in diese 
Richtung weiterzuarbeiten.

Die gesamte MacMania-Redaktion
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www.macmania.at
Alle wichtigen Informationen jeden Tag 
direket auf unserer Homepage!

Die MacMania-App
Natürlich könnt ihr MacMania auch im 
App Store herunterladen und euch somit 
auch von Unterwegs aus informieren. 
Einfach im App-Store „MacMania“ 
in die Suche eingeben und kostenlos 
downloaden!

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 werdet 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.



iPad Air

Das iPad Air ist genial geworden
Teil 1:

Viele Apple-Fans haben ungeduldig auf 
die zweite Keynote in diesem Herbst 
gewartet, wo die neuen iPads vorgestellt 
worden sind. Bevor man bei Apple zum 
Höhepunkt der Präsentation kommt, ist 
es üblich, einen Blick auf die vergangenen 
Monate zu werfen und ein paar Zahlen 
zu nennen – quasi zum Aufwärmen.

So hat auch diese Keynote mit einem 
einleitenden Auftritt von CEO Tim 

Cook begonnen, wo er, wie schon 
angesprochen, einen Rückblick auf die 
vergangenen Monate geworfen hat. 
Es waren viele Zahlen dabei, die nicht 
alle interessieren werden. Deshalb 
wollen wir hier nur die wichtigsten 
hervorheben: Bezüglich des iPhones 
war es der erfolgreichste Produktstart 
in der Geschichte Apples. Insgesamt 
wurden am ersten Wochenende 9 Mio. 
Smartphones verkauft. Bereits 64 
Prozent aller iDevices laufen auf iOS 
7. Zudem gibt es in den USA bereits 

20 Mio. iTunes Radio-Nutzer und eine 
Milliarde Songs wurden in diesem 
Zusammenhang heruntergeladen. 

Auch im App Store sieht es gut aus. 
Momentan sind eine Million Apps dort 
verfügbar, welche insgesamt 60 Mio. 
Mal downgeloadet wurden. 
Anschließend hat Craig Federighi, der 
Software-Chef von Apple, die Bühne 
betreten und nochmals die Vorteile 
von OS X Mavericks hervorgehoben, die 
bereits größtenteils auf dem Apple-

www.macmania.at



Event im Juni gezeigt wurden: 
Es wird OpenGL verwendet, 
der Arbeitsspeicher wird 
effizienter verwendet, es 
gibt Tabs beim Finder, einen 
überarbeiteten Browser 
(Safari), einen komplett neu 
gestalteten Kalender und 
auch diverse Apps, wie zB 
iBooks und die Maps-App 
sind mit an Bord. 

Das Beste hat sich Federighi 
aber für den Schluss 
aufbehalten – und das war 
wirklich überraschend: OS 
X Mavericks ist künftig 
kostenlos! Damit erspart sich 
der Mac-User im Vergleich 
zu Mountain Lion immerhin 
17,99 Euro.

Im Anschluss an diese gute 
Nachricht hat Phil Schiller die Bühne 
betreten und die neue Generation der 
MacBook Pros präsentiert. Sie sind 
nochmals leichter und dünner geworden 
und natürlich mit der neuen Haswell-
Architektur ausgestattet. Die Akku-
Laufzeit soll sich beim 13-Zoll-Modell 
von 8 auf 9 Stunden erhöhen, beim 
15-Zoll-Modell von 7 auf 8 Stunden. 
Das 13-Zoll-Modell mit einem 2,4 GHz 

Core i5-Prozessor und 4 GB RAM ist ab 
1299 Euro erhältlich, das 15-Zoll-Modell 
ab 1999 Euro. Die MacBook Air-Reihe 
startet künftig bei 999 Euro (11-Zoll) und 
1099 Euro (13-Zoll).

Positiv ist, dass Apple die Preise bei den 
neuen Modellen deutlich gesenkt hat. 
Damit will man offensichtlich für eine 
höhere Verbreitung der Retina-Modelle 

sorgen. Ein Wermutstropfen 
ist allerdings, dass sich beim 
13-Zoll-Einsteigermodell 
nur eine 128 GB SSD mit 
an Bord befindet, welche 
auch nicht aufgerüstet 
werden kann. Zudem gibt 
es nur noch ein „normales“ 
MacBook Pro, das für 1199 
Euro angeboten wird. Auch 
der Mac Pro wurde nochmals 
detailliert vorgestellt und die 
technischen Daten erläutert. 
Das Wichtigste: Das „kleinste“ 
Modell wird um 2999 Euro 
erhältlich sein. Ein wenig 
enttäuschend ist auch hier, 
dass dieses Einstiegsmodell 
nur über eine 256 SSD 
verfügen wird.

Zum Abschluss des ersten 
Teiles Keynote wird noch 

auf das neu gestaltete iLife und iWork-
Suite eingegangen. Bei iPhoto ist 
beispielsweise eine Verschmelzung von 
iOS und OS X zu beobachten. Es gibt ein 
paar Features, die den Austausch von 
Fotos zwischen iDevices und dem Mac 
erleichtern. Auch die neuen Funktionen 
von GarageBand und Pages wurden 
vorgestellt. Fix ist: Auch diese beiden 
Suiten stehen so wie OS X Mavericks 

iPad Air

„Das größte Update seite dem iPad der ersten Generation“
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iPad Air

kostenlos zum Download zur Verfügung.

Teil 2:

Im zweiten Teil der Keynote kommen 
wir endlich auch die iPads zu sprechen. 
Tim Cook hat übrigens wieder den 
einleitenden Teil übernommen. 

Insgesamt wurden bereits 170 Mio. iPads 
verkauft und was laut dem Apple-CEO 
das Wichtigste ist: Das iPad bekommt 
bei der Nutzer-Beliebtheit Bestnoten! 
Inzwischen gibt es auch 475.000 iPad-
Apps.

Das neue iPad:

Gleich vorweg: Es heißt „iPad Air“, ist viel 
leichter sein als das Vorgängermodell 
und bringt nur 469 (Wi-Fi) bzw. 478 (Wi-
Fi + Cellular) Gramm auf die Waage. Das 
ist wirklich eine Sensation! Zudem ist 
es ca. 2 mm dünner und mit den neuen 
Prozessoren (A7 u. M7-Coprozessor) 
ausgestattet. Dadurch bekommt die 
Performance natürlich einen enormen 
Schub. Außerdem wurde eine 5 MP 
iSight-Kamera verbaut, man kann 
1080p-Videos drehen und es gibt eine 
bessere FaceTime-Kamera. 

Die Preise bleiben gleich und beginnen 
beim 16 GB-Wifi-Modell bei 479 Euro. Die 
Farben: Es bleibt bei einer weißen und 
schwarzen (grauen) Variante – also kein 
goldenes Modell. Was wir interessant 
finden ist, dass das iPad 2 als einziges 
Vorgängermodell im Sortiment bleiben 
wird – Kostenpunkt: ab 379 Euro! Die 
restlichen iPad-Preise im Detail:

iPad Air:
16 GB Wi-fi: 479 €
32 GB Wi-fi: 569 €
64 GB Wi-fi: 659 €
128 GB Wi-fi: 749 €

16 GB Wi-fi + Cellular: 599 €
32 GB Wi-fi + Cellular: 689 €
64 GB Wi-fi + Cellular: 779 €
128 GB Wi-fi + Cellular: 869 €

In Österreich sind alle Modelle bereits 
seit 1. November online erhältlich!

Das neue iPad mini:

Wie vielfach vermutet, verfügt es über 
das Retina-Display und über 10 Stunden 
Akku-Laufzeit. Im Wesentlichen hat es 
die technische Ausstattung des großen 
Bruders und ist um ein Vielfaches 
schneller als das Vorgängermodell. 



iPad Air

Der Preis hat für das kleinste Modell 
angezogen und beginnt bei 389 Euro. 
Das iPad mini der ersten Generation 
wird um 289 Euro angeboten. Auch die 
angebotenen Farben sind natürlich 
dieselben wie beim großen Bruder.

iPad mini mit Retina Display:

16 GB Wi-fi: 389 €
32 GB Wi-fi: 479 €
64 GB Wi-fi: 569 €
128 GB Wi-fi: 659 €

16 GB Wi-fi + Cellular: 509 €
32 GB Wi-fi + Cellular: 599 €
64 GB Wi-fi + Cellular: 689 €
128 GB Wi-fi + Cellular: 779 €

Fazit:

In manchen Bereichen sind die 
kursierenden Gerüchte nicht 
eingetroffen. Beispielsweise wurde kein 
goldenes iPad vorgestellt. Dennoch hat 
Apple unserer Ansicht nach eine solide 
Keynote geliefert und kann vor allem 
mit der Vorstellung des neuen iPad Airs, 
des iPad mini Retina und der Gratis-
Software (iLife, OS X Mavericks) punkten. 
Im Bereich der anderen neuen Hardware 
hat sich nicht gerade viel getan, dennoch 
gibt es noch einige Entwicklungen, die 
wir sehr positiv finden.

Preise wurden reduziert!

Wenn man sich die komplette 
Produktpalette von Apple etwas genauer 
ansieht, kann man feststellen, dass 
die Preise bei fast allen Produkten (mit 
Ausnahme des iPad Mini Retina) mehr 
oder weniger deutlich gefallen sind. Beim 
MacBook Pro Retina hat Apple sogar 
200 US-Dollar nachgelassen. Somit wird 
auch diese neue Hardware leistbarer. 
Im Bereich des iPads hat man auch die 
Preise, vor allem bei jenen Modellen mit 
mehr Speicherplatz, reduziert.
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Die iPad Keynote 
Alle Informationen im Überblick

In den Tagen nach der Keynote sind 
im Apple-Universum einige Fragen 
aufgetaucht, welche die Community 
beschäftigen und wir hier versuchen zu 
beantworten.

Nur noch ein MacBook Pro ist übrig

Wer sich gewundert hat, warum Apple 
die MacBook Pro-Linie ohne Retina-
Display nicht mehr erwähnt hat, für den 
haben wir eine plausible Antwort. Apple 
hat aufgrund der großen Preisreduktion 
des MacBook Pro Retina 13-Zoll-Modells 
entschieden, dass man die anderen 
Modelle der MacBook Pro-Reihe nicht 

mehr benötigt. Zwar ist ein einziges 
Modell für den Verkauf übrig geblieben, 
aber man hat es nicht an die neue Pro-
Linie angepasst. Das MacBook Pro 13-
Zoll mit CD-Laufwerk kann nun für 1199 
Euro erworben werden und ist somit das 
günstigste MacBook Pro im Handel.
Auch dieses Modell wird aussterben!
Spätestens beim nächsten großen 
Update wird auch dieses Modell von 
Apple aus dem Sortiment genommen 
werden und damit gibt es kein Geräte 
von Apple mehr, die ein DVD-Laufwerk 
besitzen. Somit sind die Worte von Steve 
Jobs Wahrheit geworden und man kann 
bei Apple nur noch auf den normalen 

Download setzen und eine Installation 
via DVD oder Blue-Ray vergessen. Wer 
also ein Notebook von Apple mit DVD-
Laufwerk haben möchte, sollte hier sehr 
schnell zuschlagen und sich eines der 
letzten Modelle sichern.

Apple-Software: Warum wird alles 
gratis?

Apple hat auf der Keynote verkündet, 
eigentlich fast jede Software, die 
aus dem eigenen Hause stammt, 
kostenlos zu machen. Sogar das 
Betriebssystem Mavericks kann man 
nun kostenlos herunterladen. Als 

www.macmania.at
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iPad Keynote im Überblick

ersten Grund gibt Apple an, dass man 
die Softwareaktualisierungsrate dadurch 
steigern möchte. Apple wird dies sicherlich 
schaffen, da man einem “geschenkten Gaul 
nicht ins Maul schaut”. Wahrscheinlich 
gibt es aber noch einen anderen Grund, 
warum Apple hier solch ein Umdenken 
veranstaltet: Wie man auf der Keynote 
schon herausgehört hat, geht es vielmehr 
um die Marktdominanz der Programme.

Microsoft immer wieder als Beispiel

Auf der Keynote hat Apple immer wieder 
Microsoft als negatives Beispiel angeführt 
und gab an, dass man mit der iWork-Suite 
hier deutlich dagegen arbeiten möchte, um 
immer mehr Kunden dazu zu bewegen, auf 
einen Mac umzusteigen. Natürlich sind 
Gratis-Programme, die zudem noch gut 
funktionieren, ein Kaufanreiz. 

Man kann seinen Mac sofort mit Pages, 
Numbers oder Keynote zum Arbeiten 
verwenden, ohne jemals einen Cent für 
Software ausgegeben zu haben. Wir sehen 
in diesem Modell viel Zukunft und hoffen, 
dass Apple dieser Linie treu beleibt.

3. Werden die iPods endgültig ausran-
giert?

Jetzt dürfte es wirklich amtlich sein. 
Die iPods sind für Apple nicht mehr 
interessant! Dies hat die iPad-Keynote 
mehr oder weniger bewiesen, da kein 
Wort über die iPod-Linie verloren worden 
ist. Nicht einmal die Verkaufszahlen oder 
die neuen Farben wurden erwähnt. Damit 
dürfte klar sein, dass die iPods in ihrer 
Form bestehen bleiben, wahrscheinlich 
aber nicht mehr aktualisiert, oder nur noch 
mit dem nötigsten an Hardware versorgt 
werden. Man kann also davon ausgehen, 
dass Apple in diesem Bereich nicht mehr 
viele unternehmen wird.

Verkaufszahlen sinken weiter

Nachdem das iPad mini der ersten 
Generation nun um 40 Euro weniger 
kostet als ein iPod touch, kann man sich 
denken, wie es mit den Verkaufszahlen 
aussieht. Wahrscheinlich wird Apple rund 
4-6 Millionen iPod touch verkauft haben. 
In Hochzeiten konnte Apple das Doppelte 
oder sogar Dreifache an den Kunden 
bringen.

So wie es derzeit aussieht, wird dies nie 
wieder der Fall sein und Apple wird sein 
einstiges Zugpferd langsam aber sicher 
auf das Abstellgleis stellen.
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MacMania wird 3 Jahre alt

Vor wenigen Wochen hat das MacMania-
Team seinen dritten Geburtstag gefeiert. Am 
12. Oktober 2010 wurden von uns die ersten 
Artikel veröffentlicht. Seit diesem Zeitpunkt 
sind bis jetzt ca. 8.500 hinzugekommen. 
Der als Hobby-Projekt gestartet Blog ist 
auch bis heute einer geblieben, auch wenn 
sich vom Design her einiges geändert hat. 
Auch sonst hat es einige Veränderungen 
bzw. zusätzliche Angebote gegeben, die neu 
hinzugekommen sind.

Hier dürfen wir den MacHelp anführen, der 
vielen Apple-Problemgeplagten bereits 
weiterhelfen konnte. Des Weiteren bieten 
wir seit gut einem Jahr unseren MacMarket 
an. Auf diesem kostenlosen Kleinanzeigen-
Portal können Macs, iDevices und 
Peripherie-Geräte übersichtlich angeboten 
werden. 

Zu guter Letzt dürfen wir noch das MacMania-
Magazin anführen, das mit der nächsten 
Ausgabe seinen zweiten Geburtstag feiern 
darf. Was zunächst als reiner Podcast und 
als PDF zur Verfügung gestellt wurde, hat 

sich inzwischen zur eigenen App gemausert. 
Wir freuen uns derzeit über die knapp 120 
Top-Bewertungen im App Store und hoffen, 
dass wir das Magazin auch weiterhin auch 
kostenlos zur Verfügung stellen können. 
Ein wenig über uns! 

Inhaber und Mitbegründer Daniel M. sollte 
ja vielen treuen LeserInnen (vor allem des 
Blogs) bekannt sein. Zudem besteht das 
Team aus fünf weiteren Personen, die sich 
gerne als “Redaktion” bezeichnen. Dies 
vereinfacht für uns die Arbeitsweise enorm, 
außerdem legen die restlichen Mitglieder 
Wert auf ihre Privatsphäre. Dahingehend 
bitten wir um Verständnis.

Was viele eventuell nicht wissen ist, dass 
alle Mitglieder des MacMania-Teams 
hauptberuflich tätig sind und somit 
MacMania wirklich ein intensives Hobby 
ist. Dahingehend lässt es sich auch nicht 
vermeiden, dass gewisse Dinge nicht so 
schnell passieren, oder sich manchmal eben 
Fehler – sowohl beim Blog  als auch beim 
Magazin - einschleichen.

Wie geht es weiter?

Unser Team ist inzwischen eine 
eingeschworene Einheit, wo auch 
eventuelle Krankheitsfälle und Urlaube 
halbwegs gut überbrückt werden können. 
Unser Sorgenkind ist gerade dieses 
Magazin, da beispielsweise Lizenzen 
für verwendete Bilder, aber auch der 
benötigte Datenvolumen der Downloads 
und der dazugehörige Server ein nicht allzu 
kleines Loch in unsere Kasse reißen. Wir 
werden aber, wie angesprochen, weiter 
hin versuchen, das Magazin kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

Vielen Dank!

Wir möchten uns auf jeden Fall ganz herzlich 
bei unserer Leserschaft für die Treue 
bedanken. Wir werden weiterhin daran 
arbeiten, neue Features anzubieten bzw. 
vorhandene zu verbessern und versuchen 
auch, die Qualität weiter zu steigern.
Euer MacMania-Team

MacMania wird 3 
Und wir sagen DANKE!



iPhone Charts 
Die besten 5 Apps in diesem Monat
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iPHONE CHARTS
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

Knock knock: Den Mac nur mit dem iPhone einschalten. Finden wir wirklich nicht schlecht!

Worms 3: Der Spieleklassiker auf dem iPhone kommt in die Gänge.

Tiny Wings: Leider kann sich der kleine süße Vogel nicht mehr in den Charts halten.

TomTom: Dank Apple Maps sind Navis immer unwichtiger geworden und rutschen aus den Charts.

Platz 1: Bausimulator

Du willst mit schweren Maschinen von 
LIEBHERR, MAN und STILL Häuser und 
Industriegebäude bauen? Dann hol dir den 
Bau-Simulator 2014 – so wird dein iOS-
Gerät zur virtuellen Baustelle. Ein Spiel das 
wir nicht schlecht finden und für verregnete 
Wintertage sicherlich sehr gut geeignet ist. 

Platz 2: Wingsuite Stickman

Der Stickman ist wieder da und diesmal 
fliegt er mit einem Wingsuite durch 
verschiedene Welten. Das Spielprinzip ist in 
unseren Augen sehr simpel aber dennoch 
wirklich sehr gut umgesetzt. Die Grafik ist 
in einer sehr guten Qualität und ansonsten 
kann das Spiel auch überzeugen. Wir sind 

Platz 3: LEDit

LEDit emuliert einen LED-Nachrichtenticker 
auf dem Display eines iPhones oder iPod 
Touch. LEDit eignet sich großartig, um 
deinen Freunden etwas mitzuteilen, wenn 
sie dich nicht hören können, z.B. in der 
Disco, im Klassenraum, in Meetings, usw. 
Alles was du tun musst ist, deine Nachricht 

Wir können hier nur eine Spielempfehlung 
ausgeben.

gespannt, was die Macher von Stickman 
noch alles für uns bereit halten.

einzutippen, auf ‚Nachricht anzeigen’ zu 
drücken und LEDit sorgt dafür, dass deine 
Nachricht über das Display läuft. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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TOP 5 iPHONE GRATIS-APPS

Platz 1: Line

LINE ist eine neue Kommunikations-App, 
mit der Sie jederzeit und überall GRATIS 
Anrufe tätigen und Nachrichten verschicken 
können, und das 24 Stunden am Tag! In 
unseren Augen eine sehr gute Alternative 
zu WhatsApp, die auch das Telefonieren 
über das iPhone zulässt. Aus diesem Grund 

Platz 2: Hintergrundbilder

Hintergrundbilder für iOS 7 von Pimp Your 
Screen bietet eine umfassende Auswahl 
an exklusiven Hintergrundbildern, die allen 
Geschmäckern gerecht werden: von lustigen 
Cartoon-Bildern bis hin zu faszinierenden, 
futuristischen Hintergründen. Die App 
liefert Ihnen hunderte wunderschöne, 

Platz 3: WhatsApp 

Erneut hat es der äußerst beliebte 
Messenger auf Platz 3 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 

ist die App nun auch auf dem ersten Platz 
gerutscht. Wir finden sie wirklich nicht 
schlecht.

hochqualitative Hintergrundbilder direkt 
in die Hand, damit Sie Ihr iPhone, iPod 
touch und iPad schmücken können.

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.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

ORF Weltcup: Alle Ergebnisse des alpinen Ski-Weltcup auf dem iPhone verfolgen.

Call of Duty: Die App zum Spieleklassiker auf dem iPhone.

Ö 3: Das Hitradio kann sich selbst nicht mehr in die Charts bringen und fällt aus den Top 100.

Google Chrome: Der Alternative Browser ist auch nicht mehr in den Charts vertreten.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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iPAD CHARTS

www.macmania.at

iPad Charts 
Die besten 5 Apps in diesem Monat
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TOP 5 iPAD KAUF-APPS

Platz 1: Bausimulator

Du willst mit schweren Maschinen von 
LIEBHERR, MAN und STILL Häuser und 
Industriegebäude bauen? Dann hol dir den 
Bau-Simulator 2014 – so wird dein iOS-
Gerät zur virtuellen Baustelle. Ein Spiel das 
wir nicht schlecht finden und für verregnete 
Wintertage sicherlich sehr gut geeignet ist. 

Platz 2: Lep‘s World 3

Es ist ein wunderschöner, sonniger Tag in 
Leprechaun Village. Lep und seine Freunde 
genießen die Sonne. Doch plötzlich ziehen 
dunkle Wolken auf und Blitze erhellen 
den Himmel. Es erscheinen böse Trolle, 
die das Gold der Kobolde stehlen und alle 
Dorfbewohner entführen. Lep kann als 

Platz 3: Angry Birds Star Wars II

Die Macht ist stark in dieser App. Mache 
dich bereit für Angry Birds Star Wars II – der 
epische Nachfolger zum Erfolgsknüller! Wie 
schon beim Star Wars-Filmen basierenden 
Vorgänger, kannst du die Macht für das Gute 
und gegen das gierige Schweine-Imperium 
nutzen. Oder du gehst den dunklen Weg 

Wir können hier nur eine Spielempfehlung 
ausgeben.

Einziger entkommen. Wir sind noch nicht 
ganz begeistert von dem Spiel.

der Macht! Eines der besten Angry Birds 
Spiele.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Minecraft: Das Kultspiel hat es wieder in die Top-Chars geschafft.

Worms 3: Auch auf dem iPad ist Worms 3 wirklich gut positioniert und kann viele Downloads verbuchen.

Wo ist Perry: Leider kann das einstige Top-Spiel nicht mehr in den Charts mithalten.

Cut the Rope: Das kleine süße Monster ist aus den Top 200 der Charts nun endgültig hinausgeflogen.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger
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TOP 5 iPAD GRATIS-APPS

Platz 1: Hintergrundbilder

Hintergrundbilder für iOS 7 von Pimp Your 
Screen bietet eine umfassende Auswahl 
an exklusiven Hintergrundbildern, die allen 
Geschmäckern gerecht werden: von lustigen 
Cartoon-Bildern bis hin zu faszinierenden, 
futuristischen Hintergründen. Die App 
liefert Ihnen hunderte wunderschöne, 

Platz 2: Garageband

GarageBand macht aus dem iPad, 
iPhone und iPod touch ein Orchester aus 
Touch Instruments und sogar ein voll 
ausgestattetes Aufnahmestudio. Damit 
kannst du Musik machen, wo immer du bist. 
Spiel Klavier, Orgel, Gitarre oder Schlagzeug 
mit Multi-Touch-Gesten. Diese Instrumente 

Platz 3: Teamviewer 

Mit TeamViewer können Sie einfach, schnell 
und sicher auf PCs, Macs und Linux-
Computer aus der Ferne zugreifen. Auf über 
200.000.000 Computern ist TeamViewer 
bereits im Einsatz. In unseren Augen die 
wohl beste Möglichkeit direkt auf einen 
Windows-Rechner oder einen Mac-

hochqualitativer Hintergrundbilde direkt 
in die Hand, damit Sie Ihr iPhone, iPod 
touch und iPad schmücken können.

klingen wie echte. Wir finden die App 
wirklich extrem gut gelungen.

Rechner zuzugreifen, die es gibt. Die App 
funktioniert schnell und zuverlässig.

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Skype: Anscheinend wird die App wieder deutlich häufiger geladen und die Version ist auch sehr stabil.

Google Maps: Die Konkurrenz ist wieder auf dem Vormarsch und steigt in die Top 10 ein.

Evernote:  Das anfänglich sehr beliebte Tool ist nun komplett aus den Top 100 gerutscht.

Xing: Auch das Business-Netzwerk kann sich nicht mehr in den Charts halten.

Trendcharts 
Die besten Aufsteiger-Apps und die größten Absteiger



ANZEIGEN

Club-News, Events, Aktionen, Goodies,
Gewinnspiele und noch viel mehr – 
dein Raiffeisen Club Tirol auf Facebook.
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iPhone 5S

Die besten Gadgets
Wir haben für euch die besten Gadgets für das iPhone 5S herausgesucht und 
haben versucht hier ein paar Neuigkeiten unterzubekommen.

Das neue iPhone 5S und das iPhone 5C sind 
nun auf dem Markt. Die Zubehörindustrie 
hat sich auf die neuen Geräte gestürzt und 
neue Gadgets auf den Markt gebracht, die 
das Leben mit den iDevices vereinfachen 
sollen.

Im Grunde sind die Gadgets nichts Neues, 
dennoch finden wir einige Produkte sehr 
interessant und können überzeugen. 
Andere Produkte hingegen sind in unserem 
Test durchgefallen und man sollte sich 
den Kauf der Produkte wirklich sehr gut 
überlegen. 
Angefangen haben wir unseren Test 
mit einer futuristischen Laser-Tastatur, 

die in unserem Test etwas schlechter 
abgeschnitten hat. Grundsätzlich kann 
man sagen, dass solche Tastaturen nicht 
für Vielschreiber gedacht sind und die 
Genauigkeit auch nicht gerade berauschend 
ist. Somit können wir hier nur eine bedingte 
Kaufempfehlung aussprechen und wir sind 
der Meinung, dass man bei einem normalen 
Cover mit Tastatur besser aufgehoben ist.

Unser zweites Produkt ist eine Retro-
Halterung für das iPhone 4 bis iPhone 5S. 
Im Moment gibt es noch keine Version die 
eine iPhone 5S-Steckerhalterung aufweist. 
Laut Hersteller soll es aber in den nächsten 
Wochen dazu kommen, dass das Produkt 

auch mit den neuen Geräten funktioniert. 
Wir haben diese Halterung ausprobiert und 
waren sehr begeistert.

Zum Schluss haben wir noch ein Fitness-
Band, welches direkt um die Brust geschnallt 
werden kann, um die Herzfrequenz des 
Trägers zu messen. In unserem Test hat 
dieses Produkt die besten Ergebnisse erzielt 
und wir waren von der Genauigkeit der 
Daten wirklich angetan. Der Tragekomfort 
des Bandes ist aber nicht so angenehmen 
wie andere Helferlein in diesem Bereich. 
Auch der Preis des Bandes ist mit 80 Euro 
ist nicht gerade billig, dennoch sein Geld 
wert.

Die Lasertastatur ist in unseren Augen noch 
etwas ungenau und das Schreiben mit dem 
iPhone oder auch mit dem neuen iPad Air ist 
etwas unhandlich. Auch der Preis von 150 
Euro ist gesalzen und man sollte sich den 
Kauf wirklich sehr gut überlegen. 

Ein Cover mit Tastatur ist im Test wesentlich 
besser angekommen und auch die 
Schreibgenauigkeit ist wesentlich besser.

Fazit:
Wir sind der Meinung, dass das Gadget 
zwar sicherlich die Blicke auf sich zieht, aber 
nicht dafür geeignet ist, längere Texte zu 
schreiben. Die Idee ist aber sicherlich sehr 
cool.

Celluon Magic Cube

Bewertung:
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Körperwaagen im Einsatz

Der Fitnesstrend geht immer weiter und 
auch die Gadgets schießen aus dem Boden. 
Diesmal haben wir ein Sportband, welches 
den Puls des Trägers und auch andere 
Daten erfassen kann. Die Ausgabe der 
Daten ist wirklich nicht schlecht und auch 
die Genauigkeit war erstaunlich gut.

Nur die Handhabung des Bandes selbst 
ist nicht gerade die Beste, deswegen auch 
einen Punkt abzug.

Fazit:
Für 80 Euro sicherlich ein sehr gutes Gerät, 
dennoch wird es in den nächsten Monaten 
sicherlich bessere Geräte geben, die auf den 
Markt kommen.

Das Retro-Telefon hat wirklich einen sehr 
guten Eindruck auf unserem Schreibtisch 
gemacht und ist auch sehr handlich. Der 
große Höhrer lässt sich gut zwischen Kopf 
und Schulter einklemmen und auch die 
Sprachqualität kann überzeugen. 

Die Verarbeitung könnte an manchen 
stellen für den Preis etwas besser sein. Von 
knapp 30 Euro kann man aber nicht mehr 
erwarten. 

Fazit:
Wer eine iPhone-Station inkl. Telefon und 
Halterung benötigt, kann hier sicherlich 
zuschlagen und macht mit 30 Euro auch 
nicht viel falsch.

Wahoo Fitness Blue HR

Callstel Retro Telefonständer

Bewertung:

Bewertung:
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NEWS IM ÜBERBLICK

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

Was kostet Apple das iPad Air in der Produktion?

Es ist bekannt, dass Apple mit dem iPhone 5S und dem iPhone 5C eine enorme Gewinnspanne 
ausweisen kann und dass diese beim iPad 3 oder beim iPad 4 nicht so groß ausgefallen ist. Nun 
ist die Berechnung der Produktionskosten des iPad Airs aufgetaucht und man hat mit Erstaunen 
feststellen können, dass Apple im Vergleich zu den früheren Modellen deutlich weniger pro Modell 
ausgibt als erwartet. In Summe werden ca. 274 US-Dollar für die 16 GB-Variante des iPad Air fällig. 
Somit hat Apple ein Gewinnspanne von gut 230 US-Dollar und kann somit 42 US-Dollar mehr aus 
dem iPad herausholen als mit dem iPad dritten Generation (und damit auch vergleichbar mit der 
vierten Version).Doch Apple verdient sich nicht mit dem iPad 16 GB dumm und dämlich, sondern 
mit der 128 GB-Variante, das eine Gewinnspanne von fast 600 US-Dollar aufweisen kann. Apple 
verlangt aufgrund des Speicherzuwachses extreme Aufschläge und kann daher die Marge deutlich 
steigern.

Erstaunlich: Windows Phone überholt iOS in Italien
 
Anscheinend machen Microsoft und Nokia mit ihrem Windows-Phones doch etwas richtig, 
zumindest in Italien. Wie nun aus einer neuen Statistik hervorgegangen ist, hat es Nokia nun doch 
geschafft mit seinen Smartphones Boden gut zu machen. Alleine in den letzten Monaten konnte 
man eine Marktsteigerung von 5,2 Prozent verbuchen. Apple hingegen hat sich in dieser Zeit nicht 
weiter steigern können und einen europaweiten Marktanteil von 14,7 Prozent und wir nehmen 
an, dass dieser Wert dank des iPhone 5S noch ein bisschen steigen wird. Dennoch kommt Nokia 
mittlerweile auf einen Schnitt von 9,6 Prozent und kann sehr viele Kunden aus dem Android-
Lager für sich gewinnen. In Italien hat Nokia die meiste Arbeit gemacht, um sich im Smartphone-
Markt wieder nach oben zu kämpfen. Microsoft hat nur sehr wenig dafür unternommen, um in 
den unterschiedlichsten Märkten Fuß zu fassen. Konkret haben Apple und Nokia in Italien einen 
Marktanteil von 10,6 Prozent bzw. 13,4 Prozent (der aber immer weiter wächst).

Remote-App erstrahlt in neuem Glanz
 
Nun ist es endlich soweit und die neue Remote-App von Apple ist veröffentlicht worden. Wie zu 
erwarten war, hat Apple das Design sehr klar an das Design von iOS 7 angepasst und einige Elemente 
grundlegend überarbeitet. Man hat sich von der Farbe Schwarz größtenteils trennen können und 
auch die Bedienungsflächen in weiß ausgefertigt. Somit hat man nun eine sehr leichte und neu 
gestaltete iPhone-App, über die man die Kontrolle über das Apple-TV weiterhin behält.

Die App kommt weder mit großen Veränderungen noch mit großen Featureanpassungen daher. 
Vielmehr hat man sich darauf konzentriert das Design zu verbessern und die Usability weiter zu 
steigern. Somit kann man sich auf eine neue App freuen, die auch noch gut funktioniert. Wann 
Apple hier den nächsten großen Schritt wagen und wann das aktuelle AppleTV überarbeitet wird, ist 
weiterhin unklar.
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NEWS IM ÜBERBLICK

Sportarmbänder immer mehr im Trend
 
Nike hat letzte Woche ein komplett neues Sportarmband in Aussicht gestellt und damit anscheinend 
den Nerv der Zeit getroffen. Laut ersten Berichten soll das FuelBand SE bereits restlos ausverkauft 
und nicht mehr im Handel verfügbar sein. Nike ist von den Verkäufen erneut überwältig worden 
und man kann davon ausgehen, dass der Verkaufsstart in Deutschland (6. November) ziemlich ins 
Wasser fallen wird. Somit dürfte eines klar sein: 

Der Trend rund um Sportarmbänder breitet sich immer weiter aus und immer mehr Menschen 
setzen auf die kleinen Helfer setzen. Im Moment gibt es nur ein kleines Problem: Die Armbändern 
sind sehr auf den “Sportbereich” eingestellt und für den normalen Nutzer nur bedingt einsetzbar. 
Sollte Apple aber eine iWatch mit genau den gleichen Funktionen und noch weiteren Erweiterungen 
aufwarten können, könnte dies der Durchbruch in diesem Segment werden. 

Immer mehr Zugriffe mit OS X 10.10
 
Apple hat vor einigen Wochen das neue OS X Mavericks auf den Markt gebracht und damit eine neu 
Ära der Betriebssysteme für den Mac eingeläutet. Nun gibt es aber jetzt schon Hinweise darauf, 
dass Apple an dem Nachfolger von OS X Mavericks arbeitet. Die Webzugriffe mit der Bezeichnung 
OS X 10.10 werden immer häufiger und man geht davon aus, dass die erste Alpha-Phase bereits 
abgeschlossen werden hat können. Nun wird von Apple wahrscheinlich bereits die erste interne 
Beta-Phasen starten, um das Betriebssystem rechtzeitig zur WWDC 2014 bereitstellen zu können.
Genau diese Frage ist etwas schwierig zu beantworten! Im Bereich der Usability wird Apple nicht 
mehr viel erreichen, oder verbessern können. Wahrscheinlich wird die nächste Version von OS X ein 
komplett neues Design erhalten und damit auch einen neuen Anstrich. Zudem wird sich Apple mehr 
oder weniger am neuen iOS-Design orientieren, um ein einheitliches Betriebssystem zu schaffen. 

WhatsApp in diesem Monat noch mit Update
 
Einer der größten Messenger unter iOS wird es nun in diesem Monat schaffen, sein komplettes 
Aussehen zu ändern und sich in einem neuen Gewand zu zeigen. Es sind jetzt schon neue 
Screenshots über das baldige Aussehen von WhatsApp aufgetaucht und man kann sich schon ein 
sehr gutes Bild des neuen Messengers machen. Grundlegend hat sich nicht viel verändert und es 
ist zu erwarten, dass der Funktionsumfang auch gleich geblieben ist. So wie es derzeit aussieht, 
wurden lediglich die Elemente von iOS 7 verwendet und auf das neue Design umgestellt. Weiters ist 
auch sehr gut erkennen, dass die Macher von WhatsApp auch das Icon des Messengers verändert 
haben und somit im Einklang von iOS 7 sind. Es wird spannend, ob der Messenger wirklich gut 
funktionieren wird und ob die bereits bekannten Bugs behoben werden konnten. Im Moment wird 
davon ausgegangen, dass wir Ende des Monats mit dem Update rechnen können und jetzt noch 
einige BETA-Tests durchgeführt werden.

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL



Seite 22www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
OS X – Dauernde Passwortabfrage in Mail beheben
Ein paar von euch ist es sicherlich schon 
aufgefallen, dass Mail sich das Passwort 
der/des E-Mail-Account(s) nicht dauerhaft 
merkt. 

Es kann recht lästig sein, wenn sich in 
gewissen Zeitabständen, immer wieder das 
Feld für die Passworteingabe öffnet, obwohl 
man es sicherlich schon öfters eingegeben 
hat.

Die Ursache für dieses Problem kann 
sein, dass im Schlüsselbund „Anmeldung“ 
das Passwort bereits mehrfach abgelegt 
worden ist. Gelöst werden kann die 
Problemantik, indem man Mail beendet, 
in die Schlüsselbundverwaltung wechselt 
(Programme/Dienstprogramme), dort den 
Schlüsselbund „Anmeldung“ markiert und 
auf „Kennwörter“ klickt, um ausschließlich 
die Passwörter eingeblendet zu bekommen.

Bei den Mail-Passwörtern handelt es sich 
um die Kategorie „Internetkennwort“. 
Diese sortiert man am besten danach 
mit einem Klick in den Spaltentitel. 
Jetzt müssen alle Passwörter gelöscht 
werden, die zum betreffenden E-Mail-
Konto gehören. Anschließend wird die 
Schlüsselbundverwaltung beendet, öffnet 
Mail und gibt das Passwort erneut ein. 

Damit sollte die dauernde Passwortabfrage 
behoben sein.

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.

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. 
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Tooltipps

TOOL TIPP
Tool-Tipp: MacTracker

Hat jemand vor seinen alten Mac zu 
verkaufen oder aufzurüsten bzw. will man 
sich von seinem iDevice trennen, wäre es oft 
hilfreich zu wissen, welche Spezifikationen 
das Gerät eigentlich hat. 

Einige von euch werden das kostenlose Tool 
„MacTracker“ wahrscheinlich kennen. Es ist 
als normales Programm, aber auch als App 
im Mac App Store  und iTunes App Store 
erhältlich. Damit ist es möglich, über alle je 
erschienenen Apple-Produkte eine genaue 
Auskunft zu erhalten.

Es gibt eine Geräteübersicht, welche in 
Kategorien wie zB Desktops, Notebooks, 
Devices etc. unterteilt ist. Hier sind dann 
alle Modelle und Daten zu Prozessor, 
Hauptspeicher, Festplatte und Software-
Version abrufbar. Interessant ist auch die 
Timeline, wo alle Apple-Produkte nach dem 
Erscheinungsjahr sortiert sind. Natürlich 
gibt es auch Auskunft über jenen Mac, mit 

dem man gerade arbeitet.

Die Macher von MacTracker bemühen sich 
auch stets auf dem aktuellsten Stand zu 
sein. In der, vor wenigen Tagen erschienen 
Version 7.1.4, sind auch bereits das neue 
MacBook Air, die neue Time Capsule und das 
neue AirPort Extreme enthalten. Einziger 
Nachteil des Tools ist, dass es nur auf 
Englisch erhältlich ist.

Tool-Tipp: Cloud Mate

Wer viel mit iCloud arbeitet, würde sich 
öfters wünschen (so geht es zumindest 
uns), dass man einen besseren Überblick 
über das hätte, was man bereits auf iCloud 
gespeichert hat. Egal ob, das Pages, die 
Vorschau oder den Fotostream betrifft. 
Speziell beim Fotostream ist es oft 
mühsam auf  die zuletzt gemachten Fotos 
zuzugreifen, da immer iPhoto geöffnet 
werden muss.

Mit dem Tool Cloud Mate schafft der britische 
Softwarehersteller RWE hier Abhilfe und 
ermöglicht eine bessere Kontrolle der 
diversen iCloud-Dienste. Cloud Mate schafft 
eine Übersicht, wo Apps mit iCloud-Nutzung 
ihre Dateien lokal  gespeichert haben und 
bietet damit ein Filemanagement mit 
zusätzlicher Vorschau-Funktion. Somit 
lassen sich Dateien, auch löschen oder 
umbenennen. Es können auch Ordner 
angelegt und eventuelle Dokumente oder 
Fotos in die Cloud verschoben werden. Hier 
ist allerdings Vorsicht geboten, da eventuell 
manche Apps Probleme mit bestimmten 
Dateitypen haben. Zudem ist es auch 
möglich, den persönlichen iCloud-Speicher 
im Finder als Laufwerk zu mounten.

Cloud Mate kostet 6,99 US-Dollar, die 
dazugehörige iOS App schlägt mit 3,59 Euro 
zu Buche.
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TIPPS UND TRICKS

Nutzen von FaceTime Audio

Mit der Einführung von iOS 7 hat auch der 
Dienst “FaceTime” eine völlig neue Funktion 
erhalten, die den meisten wahrscheinlich 
noch nicht bekannt sein dürfte. FaceTime 
ist dafür bekannt, dass man damit Video-
Telefonie sehr einfach über das heimische 
WLAN oder später auch über das eigenen 
3G-Netz durchführen kann. Mit iOS 7 hat 
Apple nun auch FaceTime-Audio in das 
System integriert. 

Mit diesem Dienst kann man kostenlos mit 
einem weiteren iOS 7-iPhone oder auch 
iPad telefonieren und erzeugt keine Kosten. 
Vor allem für Telefonate ins Ausland ist dies 
sicherlich eine kostengünstige Variante, 
um mit anderen in Kontakt zu treten. Doch 
wie nutzt man FaceTime-Audio, wie viele 
Daten benötigt der Dienst und kann ich 
auch in einem 3G oder EDGE-Netz damit 

telefonieren? Wir haben diese Fragen für 
euch nun alle etwas genauer hinterfragt.

Die Voraussetzungen 

Wenn man einen FaceTime-Call tätigen will, 
muss auf beiden Geräten iOS 7 installiert 
sein und beide müssen sich für den Dienst 
“FaceTime” oder auch “iMessage” registriert 
haben. Sind diese Voraussetzungen erfüllt 
erscheint sowohl in der Kontakte-App, 
iMessage-App als auch in der FaceTime-
App ein weiteres “Hörer-Icon” welches das 
Feature “Facetime-Audio” symbolisiert. 
Klickt man auf dieses wird man vom System 
gefragt, welche Art von Sprachanruf man 
tätigen möchte. Man kann hier zwischen 
normalem Telefonat und FacTime Audio 
wählen.

iOS Tipps

iOS 7: Details zum Sperren von Anrufen

Unter iOS 7 hat Apple die Sperrung von unerwünschten Anrufern erweitert. 
Nun können zusätzlich zur Telefon-Sperre auch FaceTime-Anrufe und Text-
Nachrichten blockiert werden. Um einen Kontakt sperren zu können, werden 
vom System her im Prinzip zwei Möglichkeiten geboten: Die erste Variante führt 
über die Anrufliste der Telefon-App. 

Dort angekommen tippt man auf das Info-Symbol, welches sich nach dem 
Namen des Kontaktes befindet. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo sich alle 
Informationen zum Kontakt befinden und auch bearbeitet werden können. Ganz 
unten befindet sich der Menüpunkt „Anrufer sperren“.Die zweite Möglichkeit 
findet sich in den Einstellungen. 

Hier kann entweder über die Telefon-, die Nachrichten- oder die FaceTime-
Einstellungen der Anrufer gesperrt werden. Beim Menüpunkt „Gesperrt“ 
kann der gewünschte Kontakt hinzugefügt und somit eine unerwünschte 
Kontaktaufnahme unterbunden werden.  Angenehm ist, dass man so auch bei 
einem Kontakt beispielsweise nur FaceTime-Anrufe gesperrt werden können.
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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 Dezember 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.

Ist iOS 7 wirklich so benutzerfreundlich?

Der neue Mac Pro im ersten Test. Unsere App-Charts und eine ausführliche 
App-Review.

Tipps und Tricks rund um den Mac und 
dein iPhone oder iPad.

Die große iPad Air Review mit vielen 
Bildern und tollen Berichten. Österreich: LTE am iPhone?

NÄCHSTE AUSGABE 
Erste Dezemberwoche


