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DIE WWDC 2012
MACMANIA DAS MAGAZIN 

WAS ERWARTET UNS ?
Es ist nicht mehr lange hin bis zur diesjährigen 

WWDC von Apple! Wir werfen einen letzten 

Blick auf alle Gerüchte und fassen diese 

zusammen!  
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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

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?
  
Oft bekommen wir die Frage gestellt: 
„Bei welchem Anbieter bekomme ich am 
günstigsten das iPhone?“ Wir haben die 
Antwort und in dieser Ausgabe die Angebote 
und Tarife der vier österreichischen 
Mobilfunkanbieter verglichen. Außerdem 
geht es auch um den heiß ersehnten Start 
von iTunes Match in Österreich. Hier könnt 
ihr euch über die ersten Schritte informieren. 
Zudem gibt es ein paar Tipps, wie man damit 
aus Songs mit schlechter Qualität, solche 
mit iTunes-Niveau machen kann.

Natürlich haben wir auch einen Blick auf die, in 
wenigen Tagen beginnende, WWDC geworfen 
und für euch die heißesten Informationen 
und Gerüchte zusammengefasst. Zu guter 
Letzt beginnt auch langsam die Urlaubszeit. 
 
Wie immer, würden wir uns über eure 
Anregungen bzw. Kritik freuen, denn nur 
mit eurer Hilfe können wir uns stetig 
weiterentwickeln und auf die Wünsche 
unserer Leser/Leserinnen reagieren.
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Alle wichtigen Informationen jeden Tag 
direket auf unserer Homepage!

Magazin Archivfunktioin 
Unser Magazin ist nicht nur via 
Homepage verfügbar, sondern auch 
via iTunes Podcast. Hier können alle 
Magazine die wir veröffentlicht haben, 
heruntergeladen werden. Sucht einfach 
nach MacMania das Magazin. 

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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2012
Wie jedes Jahr trifft sich 
die Elite der App-und OS 
X-Programmierer in San 
Francisco. Auch Apple wird 
einige Überraschungen zu 
bieten haben. 

Kurz vor der diesjährigen WWDC 
(Worldwide Developers Conference) sind 
schon viele Details durchgesickert, was 
es seitens Apple Neues geben wird. Vor 
allem in Bezug auf neue Hardware dürfen 
wir uns einige Neuheiten erwarten, da 
es im Verhältnis schon ziemlich lange 
her ist, dass Apple neue Modell-Reihen 
vorgestellt hat.

Sicherlich am wichtigsten ist die neue 
MacBook-Pro-Reihe. Hier werden auch 
die meisten Innovationen erwartet. 
Neben einem neuen Design, das deutlich 
schlanker als das Jetzige sein und sich 
jenem des MacBook Air annähern wird, 
geht es vor allem um die inneren Werte.
Der Hauptgrund, warum Apple-
Interessierte so lange auf ein neues 
Notebook warten müssen, ist der 
verbaute Prozessor. Apple wollte 
unbedingt die neue Ivy Bridge-Reihe von 
Intel verbauen. Diese sollte bereits Ende 
März in Serie gehen, jedoch hatte Intel 
Probleme bei der Produktion und somit 
hat sich die Auslieferung bis Ende April 
verzögert. Zunächst also, dürfen wir 
uns über einen Leistungsschub freuen. 
Aber es gibt noch weitere interessante 
Features, die erwartet werden. 

Ziemlich sicher erscheint auch das 
Verbauen eines Retina-Displays, 
zumindest optional. Damit wäre Apple 

der Konkurrenz wieder meilenweit 
voraus. Wie sich so ein Display auf den 
Akku auswirken kann, wissen wir vom 
neuen iPad. Hier musste die Leistung 
um 70 % gesteigert werden, um bei der 
Laufleistungauf dasselbe Resultat wie 
beim iPad 2 zu kommen. Wenn das 
Design, wie vermutet schlanker wird, 
ist das eine große Herausforderung für 
die Konstrukteure. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit Energie zu sparen. Darunter 
fällt auf jeden Fall der neue Prozessor 
und Apple könnte sich dazu entschieden 
haben, nur mehr SSDs zu verbauen. Auch 
ein Wegfall des CD/DVD-Laufwerks und 
die Einführung des USB 3.0-Standards 
wird heftig diskutiert. 

Die iMac-Modellreihe wurde auch schon 
seit einiger Zeit nicht mehr erneuert 
und so wird vermutet, dass auch hier 
mit Neuvorstellungen zu rechnen ist. Im 
Gegensatz zum MacBook Pro steht hier 
noch nicht fest, ob es ein neues Design 
geben wird. Deshalb konzentrieren wir 
uns hier auch auf das Innere. Die neue 
iMac-Reihe wird ebenso die Ivy-Bridge-
Prozessoren bekommen. Natürlich noch 
leistungsstärker als bei den Notebooks. 
8 GB RAM und SSD-Laufwerke könnten 
(außer bei den Einsteigermodellen) zum 
Standard werden. Am interessantesten 
ist aber auch hier das Gerücht, dass es, 
wie bei den MacBook Pros, ein Retina-

Display geben könnte. Der größte 
iMac mit 27 Zoll könnte dann mit einer 
unglaublichen Auflösung von 5120×2880 
Pixel aufwarten – fast unglaublich!

Ob auch die MacBook-Air-Reihe und der 
Mac Pro überarbeitet wurden, konnte bis 
jetzt nicht in Erfahrung gebracht werden. 
Hier werden wir uns wirklich überraschen 
lassen müssen. Beim MacBook Air 
schätzen wir die Wahrscheinlichkeit 
höher ein, beim Mac Pro könnte es sein, 
dass er überhaupt „stillgelegt“ oder 
ein neues Produkt in dieser Richtung 
vorgestellt wird. Bei der Software 
erscheint dagegen die Angelegenheit 
ziemlich klar, was kommen wird. Fix ist 
das neue OS X 10.8 Mountain Lion. 

Die Schwerpunkte liegen hier eindeutig 
auf die weitere Integration mit iCloud 
und eine zunehmende Verschmelzung 
mit iOS (siehe iMessage und Messages 
for Mac). Weiters wird auch eine erste 
Beta-Version von iOS 6 erwartet. Dann 
wird klar sein, wohin die Reise geht. Auf 
das neue iPhone bzw. iPhone werden 
wir uns ziemlich sicher bis in den Herbst 
gedulden müssen. Zumindest wissen 
wir dann in groben Zügen, was es  - 
zumindest softwareseitig – können wird. 
Wir werden auf jeden Fall euch am 12. 
Juni über unseren LIVE-TICKER auf dem 
Laufenden halten.

www.macmania.at
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iTUNES 
MATCH 
ÖSTERREICH

Nun ist es endlich soweit 
und das neue iTunes 
Match hat es auch nach 
Österreich geschafft!

Die Österreicher/Innen wurden auf eine 
lange Geduldsprobe gestellt. Immer wieder 
hieß es, dass iTunes Match veröffentlicht 
werden würde – oft wurden wir enttäuscht. 
Absolut überraschend kamen dann am 
Vorabend des 1. Mai Gerüchte auf, wonach 
es am österreichischen Staatsfeiertag nun 
wirklich soweit sein sollte. Und siehe da – 
es war so! Noch am Feiertag wurde unser 
MacHelp-Team regelrecht mit Anfragen zu 
iTunes Match überhäuft. Deshalb haben wir 
auf den nächsten Seiten die Antworten, der 
am häufigsten gestellten Fragen  für euch 
zusammengefasst. Viele unserer Leser 
wollten zunächst einfach nur wissen, wie 
iTunes Match funktioniert.

Was die meisten wissen ist, dass Apple 24,99 
Euro für iTunes Match im Jahr verlangt. Die 
Musik wird in iCloud gespeichert und darf/
kann auf bis zu zehn Geräte gestreamt 
werden. Insgesamt haben 25.000 Songs in 
der Cloud platz, dazu zählen aber nicht die 
über iTunes gekauften Lieder. 

Wie sehen nun die ersten Schritte mit 
iTunes Match aus:

1) Sollte iTunes noch im Hintergrund laufen, 

muss es beendet werden. Beim erneuten 
Start wird dann in der linken Menüspalte 
das Cloud-Symbol mit der Bezeichnung 
„iTunes Match“ sichtbar.

2) Wird der Menüpunkt angesteuert, 
erscheint die Startseite von iTunes Match 
und man kann den Dienst um € 24,99 
jährlich abonnieren.

3) Nach der Eingabe der Apple-ID-Daten und 
dem bestätigen der Geschäftsbedingungen 
durchsucht iTunes Match automatisch 
deine Sammlung, gleicht vorhandene Songs 
ab und lädt deine Musik sofort in iCloud 
hoch.

4) Je nach Größe der Musik-Bibliothek kann 
dies eine Weile dauern. Danach siehst du 
in deiner iTunes Mediathek neben den 
Songs, die in der Cloud gespeichert sind, 
ein kleines iCloud Symbol. Sollte ein Song 
für die Cloud ungeeignet sein, das Symbol 
einer durchgestrichenen Wolke. Jene Titel, 
wo kein Symbol aufscheint, sind bereits auf 
dem iOS-Device, Mac oder PC geladen.

5) Zum Aktivieren von iTunes Match 
auf deinen iOS-Geräten wählst du 

„Einstellungen“, tippst auf „Musik“ und 
aktivierst dann iTunes Match. Achtung: Die 
lokale Musikbibliothek wird dann durch 
jene von vom Desktop-PC oder Notebook 
ersetzt. Auch dies kann, je nach Verbindung 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. 

Streaming:
Werden in weiterer Folge wieder Titel im 
iTunes Store gekauft, können diese (auf 
Wunsch) automatisch auf die betroffenen 
Geräte heruntergeladen werden. Es kann 
in den Einstellungen bestimmt werden, 
ob dieser nur via WLAN oder auch über 3G 
funktionieren darf. Hier muss allerdings auf 
das zur Verfügung stehende Datenvolumen 
geachtet werden. 

Songs legalisieren?
Es wird wahrscheinlich häufig so sein, 
dass jene Lieder, die irgendwann über z.B. 
Youtube etc. heruntergeladen wurden über 
iTunes Match nun nachträglich legalisiert 
werden. Damit können Lieder mit einer 
niedrigen Bitrate (unter 96 kBit/s läuft 
nichts) auf eine Bitrate von 256 kBit/s 
„upgegradet“ werden. Es sei erwähnt, dass 
Apple sich dieser Möglichkeit bewusst ist 
und ausdrücklich darauf hinweist, dass der 
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Dienst nicht zu diesem Zweck missbraucht 
werden darf. Wie dem auch sei! 
Automatisch funktioniert das leider nicht, 
denn nach Abschluss des Match-Prozesses, 
ändert sich an der lokal gespeicherten 
iTunes Mediathek eigentlich gar nichts. Um 
die Bitrate von alten, gekauften oder aus 
anderen Quellen stammenden Songs von 
den klassischen 128 kBit/s auf die iTunes-
üblichen 256 kBit/s, muss man wie folgt 
vorgehen:

• Verfügt man über viele Titel empfiehlt 
sich das Anlegen einer intelligenten Playlist 
(iTunes-Menü: Ablage -> Neue intelligente 
Wiedergabeliste)

• Beim Filter muss dann bei der Bit-Rate „ ist 
kleiner als“ 256 kBit/s eingegeben werden. 
Schon hat man eine Playlist, wo alle Songs 
mit niedrigerer Bit-Rate angezeigt werden.

• Anschließend können die Songs in der 
Original-Mediathek gesucht und gelöscht 
werden. 

• Ist ein Titel gelöscht (Wichtig: Das 
entsprechende Häkchen darf im Löschdialog  
nicht gesetzt werden, das sonst der Song 
für immer verschwindet) erscheint neben 
dem Song die iCloud-Wolke.

• Der Song kann nun in der AAC-Version von 

Apple, eben mit den 256 kBit/s, neu geladen 
werden.

Als „Zuckerl“ wird noch dazu das Cover 
des dazugehörigen Albums oder der Single 
geladen. Bei uns hat das leider nicht in 
jedem Fall funktioniert.

Löschen von Songs!
Hier muss man vorsichtig sein. Denn das 
Löschen aus iCloud kann nur von einem 
Computer aus erfolgen, der für iTunes 
Match aktiviert ist. Wenn  ein Objekt aus 
iCloud gelöscht wird, kann das Objekt nicht 
wiederhergestellt werden. Zusätzlich ist 
es so, wenn ein Objekt aus iCloud gelöscht 
wird, wird das gelöschte Objekt auch von 
jedem iPod, iPhone oder iPad gelöscht, der/
das für iTunes Match aktiviert ist und mit 
Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert wird. 

Wofür iTunes Match?
Ist man nur im Besitz eines z.B. iMac/
PC und iPhones rentiert und verfügt über 
eine eher kleine Musikbibliothek rentiert 
sich iTunes Match sicher nicht. Hier 
empfiehlt sich der WLAN-Sync oder das 
Synchronisieren per USB mit iTunes. Wer 
aber mehrere iDevices in seinem Besitz hat, 
über eine große Musikbibliothek verfügt, 
wo der Speicherplatz auf dem iDevice nicht 
mehr ausreicht, ist bei iTunes Match an der 
richtigen Adresse. 
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Es ist nicht mehr lange hin, bis Apple am 11. 
oder 12. Juni das neue iOS 6 vorstellt. Bis 
jetzt haben sich nur wenige Webseiten mit 
der äußerst wichtigen Software des iPhones 
auseinandergesetzt. Bei den meisten 
Mock-Ups steht das Design der Hardware 
im Vordergrund (welches natürlich sehr 
wichtig ist). Doch wir versuchen uns 
nun an einem iOS 6 Mock-Up, welches 
sowohl Userwünsche als auch Gerüchte 
aufnimmt. Doch dem noch nicht genug! Wir 
haben uns mit einen sehr guten Grafiker 
zusammengesetzt und haben selbst an 
ein paar tollen Features für das neue iOS 
-Betriebssystem gearbeitet. Beginnen 
werden wir bei unserer Artikelreihe mit dem 
Lockscreen.

1. Der normale Lock-Screen:
Der normale Lock-Screen hat sich bei 
unseren Mock-Ups nur unmerklich 
verändert. Wir haben die “Uhrleiste” mit 
zusätzlichen Wetterdaten gefüllt und die 
Uhrzeit etwas aus dem Blickfeld verschoben. 
Maßgeblich für den normalen Lockscreen ist 
einerseits die Gesichtserkennung (welche in 
den Einstellungen optional freigeschalten 
werden kann) und die Schnelleinstellungen.

2. Schnelleinstellungen
Das schon seit Beginn des iPhone 
gewünschte Feature ist natürlich auch 
dabei. Durch das Wischen von unten nach 
oben über den Slide-to-Unlock-Balken 
gelangt man direkt in die Einstellungen 

Das neue iOS  
Wir stellen uns die Frage was das neue iOS 
von Apple wirklich können soll!  

für “Flugmodus” – “Bluetooth”  und “Wi-
Fi”. Dadurch kann man sehr einfach die 
verschiedenen Einstellungen treffen, 
ohne das iPhone zu unlocken. Durch das 
Wischen von oben nach unten kann man die 
Einstellungen wieder “verstecken”.

3. Facetime über 3G möglich?
Viele User würden sich wünschen, dass 
FaceTime nicht nur im WLAN, sondern auch 
via 3G funktioniert. Vor einigen Tagen ist nun 
ein Screenshot unter iOS 5.1.1 aufgetaucht, 
wo es danach aussieht, dass Apple diese 
Möglichkeit bald freischalten könnte.
Wird nämlich während einem FaceTime-
Telefonat 3G abgeschaltet, obwohl man mit 
einem WLAN-Netz verbunden ist, erscheint 
eine Fehlermeldung. Sie lässt einen 
wissen, dass das Deaktivieren von 3G den 
FaceTime-Anruf beenden kann. Führt man 
diese Aktion dann durch und schaltet 3G ab, 
läuft das FaceTime-Gespräch aber weiter.
Es hat also den Anschein, als würde Apple 
nun FaceTime über 3G ernsthaft testen. Die 
Frage ist nur, ob dies die Mobilfunkbetreiber 
auch erlauben würden.

4. Soziale Medien und Multitasking
So ist es schon lange ein Wunsch von vielen 
Usern ihre Bilder oder Texte nicht nur auf 
Twitter zu posten, sondern auch auf anderen 
Medien wie Facebook, Google Plus oder 
Flickr. Wir haben uns nun überlegt, wie dies 
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„Das neue iOS muss ein neues  
und überarbeitetes Interface 
bekommen (Steve Wozniak).‘‘

genau aussehen könnte. Ein wesentliches Merkmal 
ist, dass wir eine Meldung auf verschiedenen Medien 
posten können. Zu diesem Zweck kann man direkt in 
der Meldung anwählen, welche sozialen Netzwerke 
verwendet werden sollen. Auch die GEO-Location 
kann hinzugefügt werden.

Zusätzlich kann man seinen Status via Siri eingeben. 
Für Twitter ist eine Zeichenanzahl angegeben. Wird 
diese überschritten, wird der Post nicht mehr auf 
Twitter angezeigt, sondern nur auf den anderen 
Netzwerken. Natürlich kann man mit dieser Meldung 
auch Bilder versenden. Im nächsten Bild seht ihr die 
Auswahl der verschiedenen Netzwerke:

5. Multitasking via Gesten:
Nun haben wir noch ein kleines “MUST-HAVE” für 
das neue iPhone, nämlich die Gestensteuerung. Mit 
dieser Steuerung kann man sehr einfach zwischen 
den Apps hin und her switchen. Wenn man mit zwei 
Fingern über den Bildschirm von rechts nach links 
wischt, gelangt man in das gezeigte Menü – mit 
einem weiteren Wischen nach links oder rechts, 
kann man dann zwischen den verschiedenen Apps 
hin und her switchen. Auch eine direkte Anwahl der 
App ist in diesem Menü möglich.

6. Kein Google Maps mehr:
Apple trennt sich nun endgültig von Google und wirft 
das Kartenmaterial über Bord. Anstelle kommt das 
deutlich bessere Kartenmaterial von OpenStreetMaps 
oder wahlweise eigenes Kartenmaterial zum Einsatz. 
Durch diesen Wechsel spart sich Apple sicherlich 
einiges an Lizenzkosten und kann das gesparte Geld 
deutlich besser einsetzen. Weiters soll Apple alle 
weiteren Funktionen übernehmen und in-House 
weiter produzieren. Somit würde keine Funktion 
verloren gehen.

Die App soll zudem deutlich schneller laden und 
auch eine sehr erstaunliche 3D-Ansicht besitzen. 
Aufgrund dieser 3D-Ansicht kommen erneut die 
Gerüchte auf, wonach Apple das neue iPhone mit 
einem 3D-Screen versehen wird (wir glauben aber 
nicht ganz dran). Damit man sich unter dem neuen 
3D-Mapping etwas vorstellen kann, haben wir ein 
Demovideo gefunden, welches eindrucksvoll zeigt, 
wie erstaunlich dieses Mapping funktionieren 
könnte. Wir wären sehr begeistert, wenn Apple dies 
auch wirklich so umsetzen könnte.

7. Erweiterte Notifications:
Bei eingehenden Anruf unter iOS 5 wird der komplette 
Screen entfernt und die Telefon-App drängt sich 
in den Vordergrund. Ist man z.B: gerade dabei 
eine wichtige und dringende E-Mail zu versenden 
oder ist grad beim Highscore seinen Lebens, bei 
einer Runde Doodle-Jump, möchte man nicht 

Abbildung 2

Seite 8
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unbedingt vom Anrufer gestört werden. So 
haben wir uns gedacht, wir verpacken den 
Anruf auch in eine nette Notification, die 
sogar “weggedrückt” werden kann, ohne 
dass man aus der App aussteigen muss. 
 
Natürlich kann diese Meldung auch in den 
Einstellungen abgestellt werden, falls man 
mit dem alten Screen besser klar kommt. 
Wir würden es sehr angenehm finden, wenn 
Apple dieses Feature in iOS 6 verwirklichen 
würde. Das Design ist nur “beispielhaft”, um 
den Sinn und Zweck dahinter zu erklären!
 

8. Gesamtes Fazit
Legt man nun alle diese Mock-Ups auf 
einen Tisch, würde es sicherlich ein sehr 
schönes iOS ergeben. Die Frage ist nur, ob 
Apple wirklich nochmals am „alten“ iOS 
arbeiten will oder ob Apple einen komplett 
neuen Weg gehen wird. So fordern sehr viele 
Entwickler als auch Analsysten, dass Apple 
das Betriebssystem komplett überarbeiten 
soll und nicht mehr auf der veralteten 
Basis aufbauen soll. Daher wäre es unter 
Umständen möglich, dass Apple wirklich 
mit einem komplett überarbeiteten und neu 
gestalteten iOS auf der diesjährigen WWDC 

aufwarten könnte. 
Ein Punkt spricht 
deutlich für diese 
Vorgehensweise: Apple 
wird mit dem neuen 
iPhone auch einen 
neuen Touchscreen 
einführen, der von den 
Maßen größer sein 
wird, als die jetztigen 
Modelle. Hier wäre dann 
deutlich mehr Platz für 
die unterschiedlichsten 
Features. 

Andererseits wäre dies 
für die gesamten iOS 
Entwickler ein großer 
Schlag, da alle Apps  
auf ein neues System 
umgebaut werden 
müssten. Apple steckt 
also in einer kleinen 
Zwickmühle, die gelöst 
werden muss.

Am meisten wünschen wir uns ein stabiles 
und „aufgepepptes“ Betriebssystem, 
welches nicht mehr der Style von 2007 trägt 
und von der Handhabung noch einfach 
gestrickt ist, als das jetzige. 

Ob Apple dies schaffen wird, ist jetzt noch 
nicht klar. Spätestens zur WWDC 2012 
sind wir und auch die Entwicklergemeinde 
schlauer.

MacMania.at wird, wie gehabt, via LiveTicker 
über das Event berichten und euch immer 
up-to-date halten. Alle weiteren Infos gibt 
es unter www.macmania.at
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TARIF 
CHECK 
ÖSTERREICH

Wir haben alle iPhone-Tarife 
gecheckt und die besten Tarife 
herausgesucht. Mit dieser Tabelle 
könnt ihr euch den günstigsten 
iPhone-Tarif raussuchen und 
direkt bei eurem Netzbetreiber 
nachfragen. 

Noch gibt es in Österreich vier 
Mobilfunkanbieter. Der Tarif-Dschungel 
ist dementsprechend undurchsichtig. 
Wir haben uns durchgekämpft und 
die aktuellen Tarife für das iPhone 
4S (schwarz/weiß) herausgesucht 
und versucht halbwegs übersichtlich 
zusammenzufassen. Die nachfolgenden 
Tarife gelten bei einer Neuanmeldung 
des beliebten Apple-Device. Zudem 
haben wir die immer interessanter 
werdenden SIM-only-Angebote für euch 
aufgelistet. Auf Nachfolgeverträge bzw. 
Vertragsverlängerungen konnten wir keine 
Rücksicht nehmen, da sich hier der Preis 
bei jedem Besitzer individuell gestalten 
kann. Wir dürfen vorausschicken, dass 
grundsätzlich eine Vertragsbindung von 

mindestens 24 Monaten besteht.

Zudem bitten unsere deutschen und 
schweizer Nachbarn um Verständnis, 
dass wir sie in den Tarifcheck nicht 
aufgenommen haben. Es hätte einfach den 
Rahmen gesprengt. 

A1 Smartphone-Tarife

Bei A1 ist das iPhone 4S bei einer 
Neuanmeldung mit fünf verschiedenen 
Tarifen kombinierbar. Eine durchaus große 
Auswahl, wenngleich das größte Modell 
mit 64 GB nicht zur Verfügung steht. Die 
Tarife beginnen bei € 19,90 und enden bei 
knapp 60 Euro. Im Vergleich zu den anderen 
Anbietern sind die Tarife etwas teurer, 

auch die inkludierten Freieinheiten sind 
bestenfalls gleichwertig, oder bleiben hinter 
der Konkurrenz zurück. Der attraktivste 
Tarif ist sicher A1 Xcite, der speziell für 
Jugendliche und junge Erwachsene unter 
26 konzipiert ist und auch ein vernünftiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Es 
darf aber nicht vergessen werden, dass 
man sicherlich, von der Netzabdeckung 
her gesehen, immer noch im besten Netz 
Österreichs telefoniert. Wird die günstigste 
Variante (iPhone 4S, A1 Smart 1 u. A1 Xcite) 
gewählt, müssen mindestens 976,60 für 
2 Jahre bezahlt werden, wobei 100 MB 
Datenvolumen beim A1 Smart 1-Tarif schon 
sehr knapp bemessen ist.

A1 Smart 1 A1 Smart 2 A1 Smart 3 A1 Smart unlimited A1 Xcite

Grundentgelt mtl. € 19,90 € 29,90 € 39,90 € 59,90 € 19,90
Inkludierte Freieinheiten österreichweit

Freiminuten alle 
Netze 1000 2000 3000 unlimitiert 2000

SMS in alle Netze 500 1000 1000 unlimitiert 1000
Datenvolumen* 100 MB 1 GB 3 GB 10 GB 1 GB

Inkludierte Freieinheiten EU-weit
Ins EU-Ausland --- --- 100 100 ---
Im EU-Ausland --- --- --- 100 ---
Daten-Roaming --- 100 ---

iPhone-Preise bei Neuanmeldung (ohne Paket)
iPhone 4S 16 GB € 499 € 399 € 299 € 99 € 499
iPhone 4S 32 GB € 599 € 499 € 399 € 199 € 599
iPhone 4S 64 GB € 249 € 349 € 449 € 449 € 599

* Das Datenvolumen ist grundsätzlich unlimitiert, aber nur bei der angegebenen Datenmenge kann man ungebremst surfen, dann wird auf 64 kB/sec gedrosselt.
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T-Mobile

Auch T-Mobile wartet mit einer 
reichhaltigen Palette an Tarifen auf. Zudem 
gibt es seit Anfang Mai neue Tarife (ALL 
INCLUSIVE Music XL, ALL INCLUSIVE Music 
Youngster) mit dem Musik-Streaming-
Dienst Deezer, die vor allem für die jüngere 
Generation durchaus eine Überlegung wert 

sind. Die Preise und Freieinheiten befinden 
sich im Vergleich auf dem Niveau von 
Orange und Drei. Bei T-Mobile befinden 
sich alle 4S-Modelle im Angebot. Der 
ALL INKLUSIVE und der ALL INCLUSIVE 
Germany-Tarif sind auch ohne Handy 
erhältlich. Hier werden 20 % Rabatt gewährt 
und man kommt auf € 15,92 monatlich.
So wie bei A1 kosten die günstigsten 

Tarife bei T-Mobile 19,90 Euro pro Monat. 
Jedoch sind die iPhones bei Neuanmeldung 
generell billiger als beim Marktführer. So 
kosten 24 Monate inklusive kleinstem 
iPhone nur 726,60 Euro. Das sind immerhin 
250 Euro weniger als bei A1, zudem ist auch 
das Gesamtpaket um einiges besser (SMS, 
Datenvolumen).

All in 40 All in 30 Supernet Europa

Grundentgelt mtl. € 40 € 30 € 29
Inkludierte Freieinheiten österreichweit

Freiminuten alle 
Netze 4000 3000 1000

SMS in alle Netze 1000 1000 1000
Datenvolumen* 4 GB 3 GB 1 GB

Inkludiert Freieinheiten EU-weit
Ins EU-Ausland --- --- 300
Im EU-Ausland --- ---
Daten-Roaming --- --- ---

iPhone-Preise bei Neuanmeldung (ohne Paket)
iPhone 4S 16 GB € 199 € 349 € 349
iPhone 4S 32 GB € 299 € 449 € 449
iPhone 4S 64 GB € 399 € 399 € 549

ALL INCLUSIVE
international

ALL INCLUSIVE
Music XL ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

Music Youngstar**
ALL INCLUSIVE

Germany

Grundentgelt mtl € 45 € 29,90 € 39,90 € 59,90 € 19,90
Inkludierte Freieinheiten österreichweit

Freiminuten alle 
Netze 2000 2000 3000 unlimitiert 2000

SMS in alle Netze 1000 1000 1000 unlimitiert 1000***
Datenvolumen* 100 MB 1 GB 3 GB 10 GB 1 GB

Inkludiert Freieinheiten EU-weit
Ins EU-Ausland 300 --- --- --- ---
Im EU-Ausland --- --- --- --- ---
Daten-Roaming --- --- --- --- ---

iPhone-Preise bei Neuanmeldung (ohne Paket)
iPhone 4S 16 GB € 49 € 149 € 249 € 249 € 399
iPhone 4S 32 GB € 149 € 249 € 349 € 349 € 499
iPhone 4S 64 GB € 249 € 349 € 449 € 449 € 599

Orange
Bei Orange sind lediglich drei Tarife mit 
einem iPhone kombinierbar. Bei einer 
Neuanmeldung sind alle drei iPhone-
Modelle verfügbar. Der Einstieg beginnt 
bei 199 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit 
nur die SIM-Karte zu kaufen, wobei sich 
der jeweilige Tarif dann um die Hälfte 
reduziert. Lediglich beim Supernet Europa-
Tarif gibt es nur 20 Prozent Rabatt.
Bei Orange kommt man beim günstigsten 
Vertrag (Supernet Europa) mit iPhone 4S 
16 GB auf 2 Jahre gesehen nicht unter € 
1045 davon. Bei T-Mobile würden dafür nur 
€ 866,60 anfallen, also fast € 200 weniger. 
Es muss aber erwähnt werden, dass 2000 
Minuten weniger Freieinheiten beim 
Telefonieren zur Verfügung stehen.
 
*Das Datenvolumen ist grundsätzlich unlimitiert, 
aber nur bei der angegebenen Datenmenge kann man 
ungebremst surfen, dann wird auf 64 kB/sec gedrosselt.

* Das Datenvolumen ist grundsätzlich unlimitiert, aber nur bei der angegebenen Datenmenge kann man ungebremst surfen, dann wird auf 128 kB/sec gedrosselt.
** für alle unter 27
*** 500 in Ö & 500 nach D; 500 weltweit & 500 in Ö



Drei

Drei hat vor wenigen Wochen neue 
Kriterien für 3Superphones eingeführt. 
Dazu zählt unter anderem eine 
Prozessorleistung von mindestens 1 GHz, 
eine Display-Auflösung  von mindestens 
480 x 800 Pixel und eine Display-Größe 
von mindestens 4 Zoll. Dadurch ist das 
iPhone mit einer Displaygröße von 3,5 

Zoll kein 3Superphone mehr und wird nur 
noch mit dem 3Superphone XXL-Tarif 
angeboten. Der Vollständigkeit halber 
haben wir aber die anderen Smartphone-
Tarife auch angeführt. Auch bei „3“ gibt es 
die SIM-only-Variante, wo dann jeweils 
die Hälfte des angegebenen Tarifs zu 
berappen ist.
Im Vergleich zu den anderen gibt es hier 
kein „günstigstes“ Angebot. 40 Euro im 

Monat sind eine Menge Geld, dafür gibt es 
das iPhone aber gratis. Insgesamt kommt 
man damit auf € 960 Gesamtkosten 
und liegt im Mittelfeld der Anbieter. Es 
muss aber erwähnt werden, dass das 
Datenvolumen 6 GB beträgt und es 
„Zuckerln“ wie 3LikeHome gibt, wo man 
z.B. gratis in Italien telefonieren und 
surfen kann. 

DER GROßE TARIFVERGLEICH

Fazit: 
Momentan bietet T-Mobile die besten 
bzw. günstigsten Tarife für das iPhone 
an. Im Vergleich mit der Konkurrenz 
wird ein bisschen bei den Freiminuten 
gespart, kann dafür aber z.B. den Musik-
Streaming-Dienst Deezer gratis nutzen. 
Das nötige Datenvolumen steht bereit 
und die 1000 Freiminuten sollten dem 
durchschnittlichen User pro Monat 
reichen. Danach folgen Orange und Drei, 

die vor allem bei den Freiminuten und 
beim Datenvolumen punkten können. 
Vieltelefonierer und -surfer sollten 
sich also an diese Anbieter halten. 
Voraussichtlich wird aber durch die 
Übernahme von Orange durch „3“ bald ein 
Anbieter daraus werden. 

Am teuersten ist A1. Wenngleich hier, 
wie schon erwähnt, angemerkt werden 
muss, dass A1 nach wie vor die beste 

Netzabdeckung bietet. In Sachen 
Datenverbindung (3G) liegt laut Connect-
Test „3“ voran.
 
Die SIM-only-Varianten, meist bei halbem 
Tarif, sind noch keine wirkliche Option, da 
sie immer etwas teurer kommt, als eine 
24-monatige Bindung. Einziger Vorteil ist 
das nicht gesperrte Smartphone.

*1 Das Datenvolumen ist grundsätzlich unlimitiert, aber nur bei der angegebenen Datenmenge kann man ungebremst surfen, dann wird auf 64 kB/sec gedrosselt.

*2 Diese iPhone-Modelle gibt es um den angegebenen Preis mit 3Superphone XXL + 3MobileTVLarge um € 45 monatlich.

3Superphone
XL

3Superphone
XL

3Superphone
L

3Comfort
Plus 3Comfort

Inkludierte Freieinheiten österreichweit
Freiminuten alle 

Netze 3000 2000 1000 1000 1000

SMS in alle Netze 1000 1000 1000 1000 (Aktion) 100
Datenvolumen*1 6 GB 4 GB 2 GB 1 GB 100 MB

Inkludiert Freieinheiten EU-weit
Ins EU-Ausland --- --- --- --- ---
Im EU-Ausland --- --- --- --- ---
Daten-Roaming --- --- --- --- ---

iPhone-Preise bei Neuanmeldung (ohne Paket)
iPhone 4S 16 GB € 0 --- --- --- ---
iPhone 4S 32 GB € 0 (*2) --- --- --- ---
iPhone 4S 64 GB € 99(*2) --- ---
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TOP 5 iPHONE KAUF-APPS

Platz 1: WhatsApp Messenger

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: iTranslate Voice

Einige von euch kennen sicher den 
Translator von Star-Trek, der alle Sprachen 
übersetzen kann. Genau solch einen 
Translator gibt es nun für das iPhone. Mann 
kann die direkt gesprochene Sprache mit 
der App übersetzen lassen und auch gleich 
ausgeben. Spannend ist, dass man sogar 

Platz 3: Orange Service

Wer seine Gesprächszeiten und seinen 
Datenverbauch mit dem iPhone immer im 
Blick haben möchte, der sollte zur Orange 
Service-App greifen. Hier wird sehr klar 
dargestellt, wie viel Datenvolumen man 
bis jetzt verbraucht hat. Zusätzlich gibt es 
noch die „Schutzengel-Funktion“, die einen 

Platz 4: Runtastic Pro

Durch die Nutzung von GPS kann die 
Seehöhe berechnet werden und ein 
zusätzliches Onlineservice ermöglicht es, 
die Abweichungen zu minimieren. Egal 
ob du den Mount Everest oder den K2 
besteigst, mit dem runtastic Höhenmesser 
weißt du immer deine aktuelle Höhe. Mit 

Platz 5: Wingsuite

Endlich hat es einmal wieder ein Spiel 
in die App-Charts geschafft, das süchtig 
machen kann. In diesem Spiel geht es 
darum, eine Fliege durch ein Labyrinth von 
Hindernissen zu lenken. Anfänglich ist 
das Spiel etwas eintönig, jedoch steigt mit 
dem Schwierigkeitsgrad auch die Laune 

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. 

eine komplette Konversation damit 
austragen kann. Die Genauigkeit der App 
ist zwar noch nicht 100%ig ausgereift, aber 
man kann sich durchaus verständigen. 
Für 0,79 Cent ein MUSS auf jedem iPhone. 

iPhone-Besitzer davor warnt, wenn ein 
Gesprächs- oder Datenlimit erreicht ist. 
Daher kann man keine „Mehrkosten“ 
produzieren. Wir finden diese App sehr 
ansprechend und können es jedem 
Orange-Kunden empfehlen. 

der integrierten Fotofunktion kannst du 
deine Lieblingsaussichten festhalten und 
sofort mit deinen Freunden via Facebook 
oder E-Mail teilen. Wer sportbegeistert 
ist und immer wissen möchte, wie viele 
Höhenmeter er überwunden hat, der 
sollte diese App verwenden.

am Spielen. Wir haben es in unserer 
Redaktion noch nicht weit geschafft und 
spielen wirklich fast täglich. Wer also 
einen sehr guten Zeitvertreib haben will, 
soll die 0,79 Cent in die App investieren 
und hat sicherlich sehr viel Freude am 
Spiel. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPHONE GRATIS-APPS

Platz 1: AppGratis 

Jeden Tag erscheint eine kostenpflichtige 
App kostenlos im App Store. Natürlich kann 
man nicht immer wissen, welche App dies 
ist. Genau hier greift die App „AppGratis“ ein 
und sammelt alle Schnäppchen und gibt die 
Ergebnisse übersichtlich aus. Diese App ist 
nicht die erste App, die diesen Gedankengang 

Platz 2: The Sandbox 

Du beginnst im Nichts mit Basisbausteinen, 
wie Wasser, Stein und Erde. Wenn du 
Schlamm und Sand entdeckt hast, bist du 
auf dem richtigen Schaffensweg! Lass 
Pflanzen wachsen, baue Mauern und schalte 
zusätzliche Werkzeuge frei, um immer 
komplexere Elemente zu erschaffen. Wenn 

Platz 3: Feed Me Oil

In diesem Spiel geht es darum ein Monster 
mit Öl zu versorgen. Das Spielprinzip klingt 
sehr einfach und ist es auch! Die Levels 
sind aber sehr schön gestaltet und auch das 
Spielprinzip ist sehr schön umgesetzt. Feed 
Me Oil wird nur mit der Zeit etwas langweilig, 
da die Abwechslung fehlt. Wer aber kein Geld 

Platz 4: Jet Worm

Man packe einem Regenwurm eine Rakete 
auf den Rücken und lässt ihn durch eine 
sehr gut animierte Welt rauschen und man 
hat die App „Jet Worm“. Wir haben uns sehr 
gut amüsiert, als wir die App gespielt haben. 
Die Levels sind durchaus sehr anspruchsvoll 
und der Spielspaß hält einige Zeit an. Man 

Platz 5: Dermandar Panorama

Man steht auf einem Berggipfel und möchte 
gerne seinen Liebsten die schöne Aussicht 
zeigen? Genau hier kommt die Dermandar 
Panorama-App zum Einsatz. Mit ihrer 
Panoramafunktion lassen sich sehr schöne 
zusammenhängende Panoramen machen. 
Auch die Bedienung der App ist sehr einfach. 

verfolgt. Bis jetzt hat es aber noch keine 
App in die Top 10 geschafft. Das Interface 
ist sehr schön und auch die Angebote 
sind sehr gut ausgesucht.

ihr also Gott spielen möchtet, könnt ihr 
dies in diesem Game verwirklichen. Zu 
beachten ist, dass das Spiel mit In-App 
Käufen arbeitet! Also kann man das Spiel 
nicht 100%ig kostenlos. 

für ein Spiel ausgeben will, der kann mit 
Sicherheit auf dieses Spiel zurückgreifen. 
Leider können wir bei diesem Spiel nicht 
mehr als 3 Punkte geben. 

kann es aber nicht mit High-End Games 
wie Angry Birds vergleichen. Für ein 
kleines Spiel zwischendurch ist es aber 
sicherlich ausreichend und macht auch 
Spaß.

Zusätzlich kann man seinen Fotos direkt 
über die verschiedenen sozialen Medien 
verteilen. Wir können nur sagen, dass 
diese App ein MUSS für jedes iPhone ist. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPAD KAUF-APPS

Platz 1: Scottland Yard

Der Spielklassiker aus dem Jahr 1983 hat 
es nun endlich auf das iPad geschafft! Ein 
äußerst kniffliger Fall für Scotland Yard: 
Mister X ist im Nachtleben von London 
untergetaucht. Einziger Anhaltspunkt 
für die Fahndung: seine weggeworfenen 
Fahrscheine. Doch wo in London hat er sie 

Platz 2: Activity Original

Wer kennt es nicht und wer hat es noch nie 
gespielt? Activity ist einer DER Klassiker aller 
Partygames. Begriffe mit seinem Körper 
beschreiben oder eine schräge Zeichnung 
deuten - das gibt es nur bei Activity. Nun 
hat ist auch dieser Klassiker auf dem iPad 
verfügbar und macht dabei eine wirklich 

Platz 3: 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 

Platz 4: 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 5: Fruit Ninja

Einer DER Spieleklassiker auf dem iPad 
hat es wieder unter die Top 5 der Charts 
geschafft. Gemeint ist damit „Fruit Ninja“, 
wo man mit seinem Finger verschiedene 
Arten von Früchten zerstören muss. Ziel 
des Spiels ist es, so wenig Früchte wie 
möglich fallen zu lassen. Das Prinzip ist 

benutzt? Da, plötzlich hat man ihn kurz 
gesehen. Jetzt heißt es kühlen Kopf 
bewahren. Das Viertel taktisch einkreisen 
und den Fluchtweg rekonstruieren. Wer 
es schon als Kind gespielt hat, der wird 
von der iPad-Version begeistert sein. 

gute Figur. Das Spielprinzip ist genau das 
gleiche, wie beim klassischen Brettspiel. 
Es macht sehr viel Spaß, auf dem iPad 
und wir können es nur empfehlen.

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

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.

zwar ziemlich flach, aber es macht sehr 
viel Spaß. Ein Klassiker der auf dem iPad 
sein muss. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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TOP 5 iPAD GRATIS-APPS

Platz 1:Krone ePaper

Die erfolgreichste Zeitschrift Österreichs 
ist nun auch auf dem iPad erhältlich 
und kann somit bequem auf dem Tablet 
gelesen werden. Natürlich muss man für 
jede Ausgabe die normalen Kosten, wie 
bei einem Kiosk, bezahlen. Die Zeitung 
wird aber immer Top-aktuell auf das iPad 

Platz 2: Real Pinball HD

Wer spielt es nicht gerne in einer Bar oder 
auf einem echten Tisch zuhause? Jetzt kann 
man Pinball auch auf dem iPad spielen. Die 
App bietet 12 verschiedene Tables an und 
es kann sogar in 2 verschiedenen Spielmodi 
gespielt werden. Die Grafik ist sehr schön 
gemacht und auch die Handhabung der App 

Platz 3: How to make Paper Airplanes

Dies App hat uns ehrlich gesagt sehr 
überrascht. Denn sie hält eindeutig das 
was sie verspricht. Mit dieser App kann 
man sehr leicht einen sehr komplexen 
Papierflieger bauen. Mit einer detaillierten 
Beschreibung ist es sehr einfach den Flieger 
zusammenzubauen. Wir haben selbst einen 

Platz 4: Feed Me Oil HD

In diesem Spiel geht es darum, ein Monster 
mit Öl zu versorgen. Das Spielprinzip klingt 
sehr einfach und ist es auch! Die Levels 
sind aber sehr schön gestaltet und auch das 
Spielprinzip ist gut umgesetzt. Feed Me Oil 
wird nur mit der Zeit etwas langweilig, da 
die Abwechslung fehlt. Wer aber kein Geld 

Platz 5: Siegecraft

Detaillierte Umgebungen und drei 
einzigartige, spielbare Völker: Ritter, 
Vikinger und Samurai. Jedes Volk hat seine 
eigene Kampagne zum Durchkämpfen, 
seine eigenen Einheiten, Gebäude und 
Szenerien. Tauche in die einzelnen Welten 
mit einzigartigen Kriegern, Waffen, 

heruntergeladen und die Qualität ist sehr 
gut. Wer auf das Papierformat verzichten 
kann, der sollte hier zugreifen. 

ist sehr gut. Zusätzlich ist die App auch 
schon für das neue iPad optimiert und 
kann daher in voller Auflösung gespielt 
werden. 

Flieger gebaut und waren erstaunt, wie 
einfach es mit dieser App von der Hand 
geht. Auch die Flugeigenschaften der 
Flieger sind nicht zu unterschätzen. Für 
ein verregnetes Wochenende sicher ein 
guter Zeitvertreib.

für ein Spiel ausgeben will, der kann mit 
Sicherheit auf dieses Spiel zurückgreifen. 
Leider können wir bei diesem Spiel nicht 
mehr als 3 Punkte geben. 

Gebäuden und Monster-Bossen ein! Zu 
beachten ist, dass das Spiel mit in-App-
Käufen arbeitet - diese können mit der 
Zeit richtig teuer werden. Das Spiel ist so 
angelegt, dass man die in-App Käufe fast 
benötigt, um weiterzukommen. 

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:

Bewertung:
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Mit dem Soma BT genießen Sie Ihre Lieblingsmusik 
ab sofort an jedem Ort kabellos dank integriertem 
Bluetooth. Der Akku bietet genügend Energie für bis 
zu 6 Stunden Spielzeit. Außerdem können mobile 
Geräte über den USB-Anschluss geladen werden.

• Kompakter Lautsprecher mit Bluetooth

• Integrierter Akku für 6 Stunden Spielzeit

• Made for iPod, iPhone, iPad

• Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion

• Mobile Geräte über den USB-Anschluss laden

• Line-In für andere Audioquellen

• LED Statusanzeige

SomaTM BT
Wireless Bluetooth® Speaker

www.xtrememac.com

Club-News, Events, Aktionen, Goodies,
Gewinnspiele und noch viel mehr – 
dein Raiffeisen Club Tirol auf Facebook.
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MACMANIA WARENTEST

Sommergadgets 
Was wäre ein Sommer ohne iPad, iPhone oder iPod? Wir haben die besten und 
nützlichsten Hilfsmittel für einen perfekten Sommer für euch zusammengestellt.

Auch in diesem Sommer gibt es wieder 
genügend Möglichkeiten seine Hardware 
nach Draußen zu schaffen und richtig Spaß 
zu haben. Wir haben uns Gedanken gemacht 
welche Gadgets euch diesmal interssieren 
könnten.

Natürlich haben wir sofort an alle iOS-
Devices die es im Moment gibt gedacht und 
wir sind auf eine kleine Auswahl an Geräten 
gekommen, die eigentlich ein MUST HAVE 
im kommendne Sommer sein müssen. 
Angefangen haben wir mit der richtigen 
Musik, die auf keiner Strandparty oder 
Grillparty fehlen darf. Natürlich muss hier 
der Klang und auch die Bedienung sowie 
Handhabung stimmig sein. Man möchte 

ja nicht einen schweren Radio mit sich 
herumschleppen. 

Anschließend haben wir daran gedacht, wie 
störend es sein kann, wenn man gemütlich 
mit seinem iPad in der Sonne liegt und 
einem genau diese Sonne einen Strich durch 
die Rechnung macht. Daher haben wir eine 
passenden „Schutzfolie“ gefunden, die es 
verhindern soll, dass das iPad oder auch das 
iPhone in der Sonne spiegelt. Manche Folien 
haben in unserem Test nicht überzeugen 
können. Wir stellen euch den Testsieger 
unseres Folienchecks als Sommergadget 
vor. 

Zum Schluss kommen wir noch zu einem 

sehr interessanten Thema! Wir haben uns 
einige wirklich witzige und auch praktische 
Gadgets für das iPhone angesehen. 
Herausgestochen ist die iPhone Case mit 
integriertem Bieröffner. Wir haben diese 
Hülle unbedingt testen müssen und haben 
die ein oder andere Bierflasche damit 
geöffnet. Zur allgemeinen Verwunderung 
hat diese Hülle nicht zu viel versprochen.

Wir denken, dass ihr mit diesen 
Sommergadgets optimal für den nächsten 
Ausflug an den Baggersee oder in den 
Urlaub gerüstet seit. Solltet ihr noch ein 
anderes Sommergadget finden, dann könnt 
ihr uns unter redaktion@macmania.at eine 
Email senden. 

Im Sommer darf natürlich der passende 
Sound nicht fehlen! Diesmal haben wir von 
Xtreme Mac einen kleinen und handlichen 
Bluetooth-Speaker getestet.

Wir waren sehr überrascht, wie ein 
derartig kleiner Lautsprecher einen solch 
guten Sound zustande bekommt! Die 
Batterieleistung ist auch sehr gut und man 
kann ihn ohne weiters gut 4 Stunden auf 
voller Leistung laufen lassen.

Achten muss man nur auf das iPhone 
da es , mit Bluetooth deutlich mehr Akku 
verbraucht als ohne.

Fazit:
Der Preis von knapp 100 Euro ist sehr gut.
Man bekommt ein Produkt, welches gut 
verarbeitet ist und das seinen Zweck mit 
Sicherheit erfüllt!

SOMA BT - SPEAKER

Bewertung:

#1 
MacMania 
Testsieger
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MACMANIA WARENTEST

Man liegt am See oder im Garten und will 
sich ein kühles Bier genehmigen? Ohne 
passenden Bieröffner ist dies teilweise eine 
schwierige Angelegenheit.

Hier kommt der i-opener zum Einsatz, der 
dieses Problem lösen soll. Jedoch haben wir 
hier unsere Probleme das Bier zu öffnen. 
Zusätzlich haben wir Angst, dass das iPhone 
unter dem Druck, den wir ausüben, zerbricht 
oder abbricht.

Wir haben dann doch eine Flasche mit dem 
iPhone geöffnet, jedoch mit sehr mulmigen 
Gefühlen. Die Schutzhülle für das iPhone ist 
aber nicht schlecht.   
 
Fazit:
Kein MUSS - wenn es jemand unbedingt 
braucht, ist ein Preis von 20 € - o.k., aber 
alle anderen sollten lieber die Finger davon 
lassen. 

Wen stört es nicht, wenn man auf seinem 
iPad oder iPhone einen Film anschauen 
möchte oder nur eine iMessage lesen will 
und die Sonne einem einen Strich durch die 
Rechnung macht!

Genau aus diesem Grund haben wir uns 
eine für das iPhone, oder wahlweise auch 
für das iPad verfügbare, erhältliche Folie 
herausgesucht, die genau dieses Probleme 
beheben soll. Die Folie erfüllt zwar im 
größten Sinne seinen Zwecke, jedoch löst 
sie das Problem nicht gänzlich. Man erkennt 
zwar deutlich mehr, aber eine 100%ige 
Lösung ist es nicht.
 
Fazit:
Wer ca. 16 € für diese Folie ausgeben 
möchte, kann mit einem befriedigenden 
Ergebnis rechnen. Diejenigen, die oft in der 
Sonne unterwegs sind, sollten es zumindest 
ausprobieren. 

i-opener

ANTI GLARE SCREEN

Bewertung:

Bewertung:
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NEWS IM ÜBERBLICK

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL

Foxconn versucht Image zu bessern!
 
Der Betrieb Foxconn ist nicht gerade einer der Firmen, die den besten Ruf haben. Dadurch 
haben auch jene Firmen, die dort produzieren lassen, ein leicht angeschlagenes Image. Dies 
spürt nicht nur Apple, sondern auch andere Hersteller, die bei Foxconn produzieren lassen 
(darunter auch Nintendo, Sony, HTC etc. etc.). Nun hat Foxconn mit einem Video versucht 
das Image erneut etwas zu verbessern. Diesmal sieht man keine iPhone oder iPads, die 
hergestellt werden, sondern Android-Smartphones, welche vom Fließband laufen. Die 
leeren Hallen und die äußerst zufriedenen Werksmitarbeiterinnen, die sich geradezu freuen 
von der Kamera gefilmt worden zu sein, wirken sehr gekünstelt. Andererseits ist das Video 
durchaus interessant, da man die verschiedenen Produktionsschritte genauer erkennen 
kann. Wer also etwas Foxconn Imagepolitur, gepaart mit Produktionsstraßen sehen will, 
kann sich gerne das Video (auf unserer Homepage) in voller Länge ansehen.

Neue Gerüchte über Office für das iPad
 
Die Gerüchte rund um ein Office für das iPad reißen einfach nicht ab. Es ist natürlich klar, 
dass Microsoft den großen Markt der Tablets nicht außer Acht lassen möchte und sicherlich 
an einer Version für das iPad arbeitet. Microsoft hat aber nach dem Launch des neuen 
iPad 3 verlauten lassen, an keiner Version für das iPad zu arbeiten. Nun hat sich Microsoft 
nochmals zu Wort gemeldet und hat die Sachlage richtig gestellt. So spricht man von 
internen Verständigungsproblemen, die zu einem Dementi geführt haben sollen.Es heißt, 
dass Microsoft an einer Version arbeitet und man in den nächsten Wochen mit weiteren 
Meldungen rechnen kann. Zudem sollen Quellen erfahren haben, dass Microsoft das neue 
Office for iPad schon im November auf den Markt bringen möchte. Gleichzeitig wird auch 
das neue Betriebssystem von Microsoft, Windows 8, an den Start gehen. Vielleicht wird es 
hier eine engere Zusammenarbeit mit iPad und PC geben. 

Wunderschöner neuer Apple Store
 
Apple ist bekannt dafür, nur das Beste vom Besten zu verwenden und auch an seine 
Kunden weiterzugeben. Dies spiegelt sich auch in den Apple Stores wieder. Nun hat Apple 
ein Store Design entworfen, das alle Apple Stores in den Schatten stellen soll. Wenn man 
den Entwürfen glauben kann, wird der neue Apple Store in Stanford ein überdimensionales 
Schaufenster. Genauer gesagt werden alle außenstehenden Flächen aus Glas sein. Nur 
das Dach und die Rückseite des Stores werden aus anderen Materialien gefertigt. Damit 
kann der Fußgänger direkt in den Store sehen und natürlich auch die Produkte von Apple 
betrachten, ohne den Store überhaupt zu betreten. Damit schafft Apple ein Shoppingerlebnis 
der Sonderklasse und kann auch Kunden ansprechen, die nur am Store vorbei gehen. Wie 
Apple die statischen Probleme lösen möchte, ist leider noch nicht klar. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Apple noch weitere Stores in dieser Bauart auf die Beine stellen würde. 
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Apple ist die wertvollste Marke der Welt!
 
Nun hat Millward Brown wieder die wertvollsten Marken der Welt bekannt gegeben. Apple 
liegt in diesem Jahr an der Spitze der Tabelle. Wenn man nur die Marke Apple kaufen 
möchte, muss man fast 200 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen. Dann gehört einem 
der Name Apple und nicht das ganze Unternehmen. An zweiter Stelle liegt überraschend 
IBM mit einem Wert von 115 Milliarden US-Dollar. Google verlor in diesem Jahr etwas an 
Marktwert und belegt damit den dritten Platz. McDonalds, Coco Cola und Microsoft sind 
auf den Plätzen vier bis sechs angesiedelt. Hier liegen die Werte aber schon deutlich unter 
der magischen Grenze von 100 Milliarden US-Dollar. Es ist sehr erstaunlich, wie stark eine 
Marke geprägt werden und wie schnell sie auch wieder “out” sein kann. Bestes Beispiel ist 
dafür leider erneut Microsoft. Die Marke konnte in den letzen Jahren nicht mehr an Wert 
zulegen.

Motorola gehört nun offiziell zu Google
 
Nun ist es endlich soweit und Motorola hat offiziell den Besitzer gewechselt. Google hat das 
Unternehmen gestern für ca. 12 Milliarden US-Dollar übernommen und ist jetzt offizieller 
Hardwarehersteller mit allen Verpflichtungen und natürlich auch Vorzügen. Google hat 
Motorola vor allem wegen seiner Unmassen an Patenten übernommen (immerhin 17.000 
Stück). Diese Patente haben schon sehr oft für Aufsehen gesorgt und Google konnte viele 
Firmen, wie auch Apple, vor Gericht bringen. Ziel von Google ist es nun die Produktion von 
einigen Artikel zu beginnen. Hierbei soll der Fokus wahrscheinlich auf die mobile Sparte 
fallen. Motorola wird sein Sortiment grundlegend umstellen und sich auch hier auf wenige 
Produkte fokussieren. Zusätzlich wird Google weiter versuchen mit Patentklagen gegen die 
Konkurrenz vorzugehen, um sie daran zu hindern, ihre neuen Produkte an den Mann zu 
bringen. Wie aktiv Google in dieser Hinsicht vorgehen wird, ist leider noch nicht klar.

Wird das iPhone 3GS weiterhin verkauft?
 
Bald steht das neue iPhone 5 vor der Tür und viele werden sich fragen, was mit dem alten 
iPhone 3GS passieren wird. Wenn man die Entwicklung von Apple und dem iPhone etwas 
genauer betrachtet, dürfte das iPhone 3GS mit der Veröffentlichung des iPhone 5 zum 
“alten Eisen” gehören und nicht mehr verkauft werden. Doch es könnte sein, dass Apple das 
iPhone 3GS noch weiter im Sortiment behält und als Low-Budget-Lösung für Wertkarten-
Anbieter bereitstellt. So könnte man ein iPhone 3GS schon für unter 200-300 US-Dollar 
vertragsfrei und ohne Bindung erwerben. Momentan wird das iPhone 3GS noch mit 369 
€ im Apple Store geführt. Erstaunlicherweise verkauft sich das in die Jahre gekommene 
iPhone immer noch recht gut. Ob es wirklich noch Kunden geben wird, die ein 3 Jahre altes 
Smartphone kaufen, ist noch fraglich. Wir würden uns aber freuen, wenn uns das schicke 
iPhone 3GS noch erhalten bleibt.

SHORTCUTS
KOMPAKTE NEWS

TOP AKTUELL
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MACHELP.AT HILFT DIR WEITER

Wir helfen dir weiter! 
NTFS und der MAC

Beschreibung:
Ich habe weniger ein Problem sondern ei-
gentlich nur eine Frage. Wie muss meine 
externe Festplatte/USB-Stick formatiert 
sein das ich von meinem Mac Daten drauf 
spielen kann. NTFS darf es ja nicht sein. Von 
dem her was ich verstanden hab soll es ja 
FAT32 sein. Jedoch können dort nur Daten 
mit einer max. Größe von 4GB überspielt 
werden. Was ist wenn ich aber eine größe-
re Datei hab? Bitte um Aufklärung (Ich weiß 
”Google ist dein Freund”, aber dort schreibt 
jeder was anderes :D)

Lösung: 
Die Situation ist: Mac OS X läuft mit HFS+. 
Damit kann aber Windows nichts anfan-
gen. Das Dateiformat, mit dem beide Sys-
teme arbeiten können ist FAT32 (lesen u. 
schreiben). Dabei gibt es aber, wie du richtig 
erkannt hast, das Problem der maximalen 
Dateigröße von 4 GB. Mit NTFS kann OS X 
schon umgehen, aber nur lesen und nicht 
schreiben. Wir haben also das typische 
Plattformproblem! Was macht man jetzt?
In der Praxis ist es so, dass USB-Sticks mit 

FAT32 formatiert, da hier meist keine so 
großen Dateien auftreten. Bei USB-Platten, 
die mit beiden Systemen arbeiten sollen 
und Dateien beinhalten, die größer als 4 GB 
sind, muss NTFS verwendet werden. Hierbei 
müssen Zusatzprogramme installiert wer-
den.

Es gibt eine kostenlose Variante (NTFS 3G), 
die aber unter Lion noch nicht ganz stabil 
läuft, auf OS X 10. - 10.6 aber sehr gut ein-
setzbar ist. Dazu hier mehr:

http://kofler.info/blog/163/15/NTFS-3G-
unter-Lion-Update/

Die kostenpflichtige Variante heißt NTFS for 
Mac (Paragon), kostet 29,95 € und ist mo-
mentan wirklich der einzige Treiber der sta-
bil unter Lion läuft.

http://www.paragon-software.com/de/
home/ntfs-mac/

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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Wir helfen dir weiter! 
Apple-ID auf wie vielen Geräten?

Beschreibung: 
Mein Bruder hat jetzt auch ein iPad 
bekommen und jetzt möchte er die gleichen 
Apps wie ich. Die habe ich ihm dann auch 
gegeben. Doch gibt es eigentlich ein Limit, 
wie viele iOS Geräte pro Account registriert 
und mit den Apps befühlt werden dürfen? 
Denn ich möchte meine bezahlten Apps 
nicht alle nochmal kaufen müssen, nur weil 
ich mehrere Geräte benütze und besitze! 
Also gibt es ein Limit, wie viele iOS Geräte 
pro Account aktiviert werden und mit Apps 
befühlt werden können? Ich bitte um Hilfe.  
Wie sieht es eigentlich bei den Macs und 
den Mac App Store aus?

Lösung:
Ja es gibt ein Limit. Es liegt bei 10 Geräten, 
die mit derselben Apple-ID aktiviert sind. 
Auf der Apple Support-Seite heißt es:

„Ihre Apple ID kann mit bis zu 10 Geräten 
und Computern (insgesamt) verknüpft 
werden. Jeder Computer muss außerdem 
mit derselben Apple ID aktiviert sein. Sobald 
ein Gerät oder Computer mit Ihrer Apple 
ID verknüpft ist, können Sie dieses Gerät 
oder diesen Computer 90 Tage lang keiner 
anderen Apple ID zuweisen.“

Link: http://support.apple.com/kb/
HT4627?viewlocale=de_DE&locale=de_DE

Dies gilt auch für den Mac und den MacApp 
Store. Du hast also noch genug Spielraum. 
Dass du alle Apps bezahlst ist eine andere 
Geschichte…

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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TIPPS UND TRICKS

iOS: Displayausrichtung verriegeln.

Manchmal kann es hilfreich sein, die Aus-
richtung des Displays zu sperren bzw. 
zu verriegeln.  Darunter ist zu verstehen, 
dass das iPhone das Display nicht mehr 
in die gewünschte Richtung rotiert oder in 
den Landscape-Modus schaltet. Doch wie 
funktioniert’s?

Durch zweimaliges Drücken auf die Home-
taste kann die Multitasking Oberfläche 
aufgerufen werden. Streicht man dann von 
links nach rechts und tippt auf das Sym-
bol der Ausrichtungssperre (eingerahmter, 
kreisförmiger Pfeil ganz links), ist sie akti-
viert. Um sie wieder zu lösen, muss wieder-
um darauf getippt werden.

Dieses Feature wird sehr gerne verwendet 
wenn man z.B: auf dem iPad ein Buch liest 
und dadurch das iPad immer etwas schräg 
gestellt werden muss. 

iOS: Wiedergabelisten erstellen

Je größer die Musik-Bibliothek auf dem 
iPhone oder iPad wird, desto interessanter 
wird es, Wiedergabelisten für bestimmte 
Anlässe oder Aktivitäten anzulegen. Aber 
wie geht das? 
 
Dazu muss  in der Musik App auf „Listen“ > 
„Liste hinzufügen“ getippt werden und der 
Liste ein Name gegeben werden. Jetzt kön-
nen Songs und Videos nach belieben durch 
Tippen hinzugefügt werden. Es können ein-
zelne Titel, ganze Alben oder alle Songs ei-
nes Interpreten hinzugefügt werden.
 
Ihr habt noch Tipps und Tricks, die ihre ger-
ne an andere Mac oder iDevice nutzer wei-
terreichen wollt. Kein Problem! Wir ver-
öffentlichen gerne eure Tipps und Tricks 
und nennen natürlich auch den Verfasser! 
 
Eine Mail an: redaktion@macmania.at 

iOS Tipps

OS X: Einen neuen USB-Stick prüfen und formatieren

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 ein-
gegeben hat.

Dir Ursache für dieses Problem kann sein, 
dass im Schlüsselbund „Anmeldung“ das 
Passwort bereits mehrfach abgelegt wor-
den ist. Gelöst werden kann die Probleman-
tik, indem man Mail beendet, in die Schlüs-
selbundverwaltung wechselt (Programme/
Dienstprogramme), dort den Schlüsselbund 
„Anmeldung“ markiert und auf „Kennwör-

ter“ klickt, um ausschließlich die Passwörter 
eingeblendet zu bekommen.

Bei den Mail-Passwörtern handelt es sich 
um die Kategorie „Internetkennwort“. Die-
se sortiert man am besten danach mit ei-
nem Klick in den Spaltentitel. Jetzt müs-
sen alle Passwörter gelöscht werden, die 
zum betreffenden E-Mail-Konto gehören. 
Anschließend wird die Schlüsselbundver-
waltung beendet, öffnet Mail und gibt das 
Passwort erneut ein. Damit sollte die dau-
ernde Passwortabfrage behoben sein.
 
Du hast noch Fragen oder einen guten 
Tipp für uns? dann melde dich per Mail an: 
redaktion@macmania.at



Seite 27www.macmania.at www.facebook.com/macmania.at

MacMania TRENDS

Top Charts der neuesten Trends

Platz: 2  Diablo 3: Das äußerst beliebte Rollenspiel von Blizzard hat es nun auch in diese Charts geschafft.

Platz: 3  Der Apple Rivale: Das Samsung Galaxy S3 konnte auch in Österreich für lange Schlangen sorgen.

Platz: 4  Fotografen aufgepasst! Die Nikon D1 wird immer beliebter bei Kamerafreunden und Hobbyfotografen.

Platz: 5  Silverlight ist die Cloud-Alternative aus dem Hause Microsoft. Auch einmal einen Blick wert!

Platz: 6  MediaMarkt: Mit seinen neuesten Aktionen hat es die Elektrokette Media Markt knapp in die Charts geschafft.

MacMania Trends
Platz1: Diesmal haben wir den Begriff iOS 5.1.1. auf Platz 1 unserer Trendcharts! 
Doch was interssiert die User so sehr daran?

Wir wollten wissen, was Österreich und die 
technikbegeisterten Leser und Leserinnen 
interessiert. Dazu haben wir Google nach 
den beliebtesten Keywords in den letzten 
30 Tagen befragt und werten diese dann im 
Bereich „Technik“ aus und finden somit den 
meist gesuchten Begriff in Österreich. 
 
Diesmal geht es wieder um ein Thema, 
das Apple sehr stark betrifft. Österreich 
ist anscheinend im Update-Fieber und will 
sich über die neue Software für iPhone 
und Co. richtig gut informieren. Somit ist 
dieses Keyword das wohl interessanteste 
in diesem Monat. Wahrscheinlich werden 
gerade sehr viele Österreicher und Innen 
das System updaten, um wieder auf dem 
aktuellsten Stand zu sein. 
 
Doch nicht nur die reguläre Version von 
5.1.1 ist in aller Munde, sondern auch der 
damit verbundene Jailbreak, der das iPhone 
oder das iPad offen für alle Erweiterungen 
macht. Gerade in dieser Woche ist der 
sehnlichst erwartete Jailbreak auf den 
Markt gekommen. Diese Suchanfragen 
haben wir aber in unserer Auswertung noch 
nicht berücksichtigt.  

Eigentlich wenig überraschend ist der 
Platz 2 unter den Keywords. Hier tummelt 
sich das lang ersehnte Rollenspiel Diablo 
3. Das Spiel ist im Mai erschienen und 
hat mit einer wahren Downloadflut alle 
Verkaufsrekorde gebrochen, die es zu 
brechen gab. 
 
Es wurden in den ersten 48 Stunden über 
6 Millionen Kopien von Diablo 3 im Wert 
von ca. 360 Mio Euro verkauft. Damit hat 
Blizzard wieder sehr viel Geld in die Kassen 
gespült bekommen um weiter am Spiel zu 
arbeiten. Jedoch ist nicht alles Gold was 
glänzt. 
 
Diablo 3 wurde kurz nach seinem Release 
heftigst für sein neues Spielmodell und 
auch das Auktionshaus (hier muss man mit 
echtem Geld zahlen) kritisiert. Daraufhin 
haben die Entwickler die Notbremse 
gezogen und haben verschiedene Features 
vorerst auf Eis gelegt. 
 
Eines ist klar, Diablo 3 macht richtig süchtig 
und selbst wir haben es uns nicht entgehen 
lassen einmal in das Rollenspiel hinein zu 
schauen. Unser Fazit ist: Das Warten hat 

sich sicherlich gelohnt. 
Und auch auf dem dritten Platz haben 
wir ein aus den Medien bekanntes Gerät. 
Der Rivale von Apple - Samsung hat es 
diesmal in die Top 3 geschafft. So konnte 
das neue Samsung Galaxy SIII mit seinen 
neuen Features viele Österreich und Innen 
begeistern. Natürlich haben daraufhin 
einige nach dem neuen Smartphone 
gesucht und somit den Suchbegriff unter 
die Top 3 katapultiert.Hierzulande konnte 
das Samsung Galaxy SIII die Erfolge des 
iPhone 4S nicht toppen. Die Schlangen vor 
den Stores waren aber auch beim Start 
des Galaxy SIII zusehen. Ob sich das neue 
Flaggschiff von Samsung bewehren wird, 
ist leider noch nicht klar.  
 
Wenn das neue iPhone 5 auf den Markt 
kommen wird, wird sich zeigen, welches von 
den beiden Smartphones die Nase vorne 
haben wird. 
 
Vielleicht wird im nächsten Monat das neue 
Betriebssystem von Apple iOS 6 die Trend-
Charts anführen. Wir werden die Trends auf 
Google wieder sehr genau beobachten und 
euch darüber berichten.  
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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.

Die WWDC: Was ist alles passiert! Der 
große Rückblick auf das Event.

Der große Navi-Vergleich!Wir testen die 
besten Navilösungen auf dem iPhone.

MacMania-Trends! Wir werfen einen 
Blick auf die aktuellsten Themen.

Die sicherste Art ein iPhone oder iPad zu 
transportieren. Der große Hüllentest!

Was bringt und das neue iOS 6 von 
Apple? Wir nehmen es unter die Lupe.

Neue Hardware? Wir nehmen erste 
Stellung zu Gerüchten oder Ereignissen.

NÄCHSTE AUSGABE 
AM 2.JULI


