
Ausgabe 11 / 2007

Inhalt
Editorial  .............................................................. 2

Stories, Updates und mehr ............................3

Tools, Utilities & Stuff ........................................... 6

Bilder der Woche ................................................. 9

Impressum ......................................................... 10

© Synium Software GmbH 2007

Mac  Rewind
Das wöchentliche Magazin  für Apple- und Technikfans

http://www.mactechnews.de


Seite �

Liebe Leser
Die Photomesse PMA ist vorüber. 

Jetzt, nachdem jeder bestimmt genau 
weiss, welche Kamera ihn interes-
siert (oder auch nicht), bleibt genug 
Zeit zum Sparen auf das gute Stück. 
Ausgeliefert werden viele der Neuvor-
stellungen ja ohnehin erst in Wochen, 
wenn nicht gar Monaten, manchmal 
sogar erst in Jahren. Aber Vorfreude ist 
ja bekanntlich die schönste Freude.

Unterdessen können wir uns lang-
sam auf den nächsten großen Raub-
katzensprung vorbereiten, denn die 
Veröffentlichung von OS X 10.5 ”Leo-
pard“ rückt unaufhaltsam näher. Wer 
nicht gerade den Kauf eines neuen 
Mac einplant, sollte für den separaten 
Erwerb schon mal ein paar Euro-Taler 
zurücklegen. Rund 130 Euro – oder in 
iPods umgerechnet 1shuffle,65 – wird 
Apple ansonsten wohl auch diesmal 
wieder einfordern. 

Herzlichst Ihr
Frank Borowski
alias sonorman

ED I TOR IA L
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Stories, Updates und mehr
Dornröschenschlaf oder Ruhe vor dem Sturm?

Als Apple-Berichterstatter hat 
man es derzeit nicht leicht. 

Die Nachrichtenlage rund um 
den Apfelhersteller, aber auch 
um Dritthersteller ist derzeit 
äußerst dürftig. Offenbar sind 
derzeit alle intensiv damit be-
schäftigt, sich auf die nächsten 
großen Herausforderungen zu 
konzentrieren, was für die Ver-
braucher natürlich nur ein gutes 
Zeichen sein kann. Bevor ich Sie 
hier mit Klatschmeldungen lang-
weile, möchte ich mich auf die 
wenigen, hoffentlich relevanten 
Dinge konzentrieren, die in der 
letzten Woche durch den Netz-
Äther gingen. 

Die schon im vergangenen Jahr 
vorgestellte Set-Top-Box Apple TV 
konnte nicht so rasch auf den Markt 
gebracht werden, wie Apple es ur-
sprünglich geplant hatte. Statt Janu-
ar wurde es Februar, dieser Termin 

musste dann sogar auf Mitte März 
verschoben werden. Vergangenen 
Montag wollte AppleInsider in Erfah-
rung gebracht haben, dass Apple in 
diesen Tagen erst mit der Produktion 
des Apple TV beginnen wolle, nach-
dem einige Grafikprobleme behoben 
werden konnten. Verantwortlich für 
die Verzögerung waren dem Bericht 
zufolge Nvidia beziehungsweise Feh-
ler in der Grafiksoftware für Nvidias 
Grafiklösung. Doch dann kam alles 
anders.

Tags darauf berichtete ein Leser, 
er hätte für das Apple TV eine Aus-
lieferungsbestätigung von seinem 
Mac-Händler bekommen. Ein weiter 
Hinweis darauf, kam dann in Form 
einer Meldung von Mac Rumors, die 
berichteten, Apple hätte bei einigen 
Vorbestellern die Kreditkarte bela-
stet, was ein Anzeichen dafür ist, 
dass ihre Apple-TV-Geräte ausgelie-
fert wurden. Bis Redaktionsschluss 
(Freitag) gingen allerdings noch kei-
ne Empfangsbestätigungen ein.

The Complete Gui-
de to Earphones – unter 
diesem Titel hat iLounge 
einen Rundumschlag zum 
Thema Ohrhörer für den iPod 
veröffentlicht. Der zweiteilige Arti-
kel gibt einen Überblick über eine 
große Anzahl aktueller Modelle der 
unterschiedlichsten Arten. Wer gera-
de auf der Suche nach einen Ersatz 
zu den mitgelieferten Ohr-Knöpfen 
ist, sollte sich diesen (englischspra-
chigen)  Artikel nicht engehen lassen.

Neuer Batterie-Ärger: Ein Aus-
tralier aus Melbourne hat ein böse 
Überraschung erlebt, als er sein 
MacBook zum Aufladen auf dem 
Sofa zurückließ. Dessen Akku explo-
dierte nämlich Morgens um 3 Uhr 
und ging anschließend in Flammen 
auf. Glücklicherweise wurde dies 
rechtzeitig entdeckt und die Flam-

men konnten gelöscht werden, 
bevor die Möbel in Brand 
gerieten. Erst gestern be-
richtete MacBidouille von 

Leserzuschriften, wonach 
selbst mancher Akku aus dem 

17 Zoll MacBook Pro sich auf-
grund von starker Erwärmung ver-
zogen hat. Teilweise funktionieren 
auch Akkus plötzlich nicht mehr. De-
fekte Akkus tauscht Apple allerdings 
problemlos aus.   

(sb)

TOP -THEMA

http://www.ilounge.com/index.php/articles/comments/the-complete-guide-to-earphones-part-1/
http://www.ilounge.com/index.php/articles/comments/the-complete-guide-to-earphones-part-1/
http://www.newlaunches.com/archives/macbook_inferno_an_apple_macbook_battery_catches_fire.php
http://www.newlaunches.com/archives/macbook_inferno_an_apple_macbook_battery_catches_fire.php
http://www.newlaunches.com/archives/macbook_inferno_an_apple_macbook_battery_catches_fire.php
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Sind Sie Software-Entwickler für 
Mac OS? Falls ja, und vor allem, falls 
Sie gerade ein ganz besonders gelun-
genes Programm entwickelt haben, 
können Sie seit dieser Woche am 
jährlichen ”Apple Design Award“ 
Wettbewerb teilnehmen. Bewertet 
werden die Kategorien 

• Best Mac OS X Leopard Application
• Best Mac OS X User Experience
• Best Mac OS X Developer Tool
• Best Mac OS X Game
• Best Mac OS X Scientific Computing 

Solution
• Best Mac OS X Dashboard Widget
• Best Student Application

Die Teilnahmebedingungen fin-
den Sie auf der entsprechende Web-
seite. Die Gewinner werden auf der 
Apple World Wide Developer Con-
ference im Juni bekannt gegeben. 
Zu den Preisen gehören neben den 
Apple Design Awards mehrere Mac-
Book Pro 15 Zoll in der Maximalaus-
stattung, Apple Displays 23 Zoll bzw. 
30 Zoll, eine einjährige ADC-Premi-
er-Mitgliedschaft sowie uneinge-

schränkten WWDC-Zugang inklusive 
Reisekosten.

Dienstag Abend war es 
mal wieder so weit. Wie 
nach dem Fortschreiten der 

Entwicklerversionen von OS X 10.4.9 
zu erwarten war, kam diese Woche 
das wahrscheinlich letzte, große 
Update für Tiger heraus. 

Das über die Software-Aktualisie-
rung, oder über die entsprechende 
Apple-Seite verfügbare Up-
date behebt natürlich eine 
ganze Reihe von Fehlern, 
die im Laufe der Zeit in 
10.4.8 bekannt gewor-
den sind. Weiterhin soll 
es die Performance mit 
verschiedenen Dritther-
steller-Applikationen ver-
bessern. Die kurze Zusam-
menfassung von Apple lautet:

• Unterstützung des RAW-Formats für 
Kameras 

• Handhabung von großen oder 
beschädigten Bildern, die Abstürze 
verursachen können 

• Leistung von „Digitale Bilder“ 
• Unterstützung des Mausrads und 

Tastaturkurzbefehle 
• Handhabung von Schriften 
• Wiedergabequalität und Lesezeichen 

in DVD Player 
• USB-Kameras für Videokonferenzen 

in iChat 
• Bluetooth Geräte 
• Durchsuchen von AFP Servern 
• Apple USB-Modem 
• Mit Windows erstellte digitale Zerti-

fikate 
• Öffnen- und Drucken-Dialoge für Pro-

gramme, die auf Intel-basierten Mac 
Computern Rosetta verwenden 

• Zeitzonen und Sommer-/Winterzeit 
für 2006 und 2007 

• Security-Updates

Darüber hinaus kann 
man auf dieser Seite 

nachlesen, das auch ei-
nige Probleme mit 
Aperture behoben 
wurden. So kam es 
beispielsweise oft zu 
einem ”Blackout“ der 

Vorschau, wenn Ein-
stellungen vorgenommen 

wurden. Dies soll nun behoben sein. 
Weiterhin wurden die Unterstützung 
für die RAW-Formate folgender Ka-
meras ergänzt:

• Leaf Aptus 17, 22, 65, 75
• Leaf Valeo 11, 17, 22
• Leica Digilux 3
• Nikon D40
• Pentax K10D, K110D, K100D
• Panasonic Lumix DMC-L1
• Samsung GX-1L

http://developer.apple.com/wwdc/ada/
http://developer.apple.com/wwdc/ada/
http://developer.apple.com/wwdc/ada/
http://developer.apple.com/wwdc/ada/
http://www.apple.com/support/downloads/
http://www.apple.com/support/downloads/
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305121
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305121
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305121
http://www.apple.com/support/downloads/
http://www.maconcept.de
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Auch die Kompatibilität von iSync 
wurde erweitert. So steht jetzt, ne-
ben neuen Handymodellen von 
Nokia, Sony Ericsson und Motorola 
erstmals die Unterstützung zweier 
Samsung Handys (D600/D900) auf 
dem Zettel. 

Eine Übersicht über alle sonstigen 
Änderungen und Bug-Fixes finden 
sie auf dieser Webseite.

Quasi im gleichen Atemzug ver-
öffentlichte Apple noch ein Bugfix 
für iPhoto, welches jetzt die Ver-
sionsnummer 6.0.6 trägt. „Dieses 
iPhoto Update behebt Probleme 
mit Photocasts sowie mit der Kom-
patibilität von EXIF-Daten.“ Mehr 
wurde dazu in der Software-Aktua-
lisierung nicht gesagt. Die Details zu 
dem Photocast-Bug können Sie hier 
nachlesen.

Apple hat auch diejenigen An-
wender nicht vergessen die noch im-
mer Panther, also Mac OS X 10.3.9 
betreiben. Die 36 MB große Aktua-
lisierung behebt zahlreiche bekannt 
gewordene Sicherheitslücken. 
Apple weist darauf hin, dass das 
Update ausschließlich für Mac OS X 
10.3.9 und für keine andere System-
version geeignet ist. Zu den modifi-
zierten Komponenten zählen Color-
Sync, CoreGraphics, Crash Reporter, 

cups, Directory Services, DiskImages 
Framework, Flash Player Plug-in, 
Foundation, gnutar, OpenSSH, Print 
Center, QuickDraw und sudo.

War noch was? Ach 
ja, am Donnerstag hat 
die CeBit begonnen. Die  
Weltgrößte Compu-
ter- und IT-Messe hat 
leider für Mac-Benut-
zer schon lange keine 
besondere Attraktivität 
mehr, da Apple sich seit 
vielen Jahren von dieser 
Veranstaltung fern hält 
und auch Drittanbie-
ter für Apple-Produkte 
sind nur spärlich auf 
dem riesigen Gelände verteilt. Doch 
auch sonst hat die CeBit, traditionell 
eigentlich eine umsatzträchtige Or-
dermesse, in den letzten Jahren an 
Profil verloren. Durch das Zusam-
menwachsen von Computer und 
Unterhaltungselektronik hat statt-
dessen die Internationale Funkaus-
stellung (IFA) in Berlin einen deut-
lichen Aufschwung erhalten, ebenso 
wie die 3GSM World in Barcelona 
(Mobilfunk) und die CES in Las Ve-
gas (ebenfalls Unterhaltungselektro-

nik). Immer mehr Computeranbieter 
gehen lieber auf medienwirksamere 
Messen wie die IFA und lassen die 
exorbitant teure CeBit links liegen, 
weil sie dort, nach Wiedereingliede-

rung der U-Elektronik, 
genauso die lästigen 
Fragen der Endver-
braucher beantworten 
müssen und kaum zum 
Geschäftemachen kom-
men, weshalb die CeBit 
ab nächstem Jahr auch 
nur noch für Fachpubli-
kum zugängig sein soll. 
Abgesagt haben  dieses 
Jahr zum Beispiel Mo-
torola, Nokia, Lenovo, 
BenQ, LG Electronics, 
Shuttle, Symantec, Ko-

nica Minolta und Epson. Nichts desto 
trotz ist die CeBit nach wie vor gigan-
tisch in ihren Ausmaßen, ebenso wie 
in ihrer Bedeutung für bestimmte 
IT-Bereiche. Zu den Schwerpunkten 
in diesem Jahr dürften u.a. die The-
menbereiche Storage, Server und 
Navigation zählen. Heise Online 
hat zu diesen und anderen Schwer-
punktthemen Ausblicke verfasst, die 
sie unter den markierten Links direkt 
über die o.g. Themen erreichen.

        (son)

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=304821
http://www.apple.com/support/downloads/iphoto606.html
http://www.apple.com/support/downloads/iphoto606.html
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305215-de
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305215-de
http://www.apple.com/support/downloads/securityupdate20070031039client.html
http://www.heise.de/cebit/highlights/ct/2007/06028/
http://www.heise.de/cebit/highlights/ct/2007/06020/
http://www.heise.de/cebit/highlights/ct/2007/06040/
http://www.iwascoding.com/GarageSale/
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Tool, Utilities & Stuff
Sinnvolles und praktisches Zubehör für Mac, iPod & Co. 

Apple ist auch ein Stück Life-
style. Für die meisten jeden-

falls. Wer ein Apple Notebook 
besitzt, kann dies unterwegs na-
türlich besonders gut zum Aus-
druck bringen, sofern er die rich-
tige Verpackung dafür hat.    

Sich von der Masse abzuheben, 
gehört auch ein wenig zur Philoso-
phie vieler Apple-User. Und neben 
der reinen Funktionalität der Tech-
nik, färbt der Stil der Komponenten 
aus Cupertino auch auf seinen Be-
nutzer ab. Die wenigsten Besitzer 
eines Apple Notebooks geben sich 
beim Transport ihres Schätzchens 
mit einer schnöden 08/15-Tasche, 
oder einem Aktenkoffer á la ”Herr 
Kaiser“ ab. Das wäre in etwa so, wie 
Tennissocken zum Nadelstreifen-An-
zug zu tragen, oder Krawatte zum 
Friesen-Nerz. 

Ein aufmerksamer Leser schickte 
mir Anfang der Woche einen Link zu 

einer wirklich ausgefallenen Note-
book-Tasche, die vieles verkörpert, 
was ein Apple-Produkt ausmacht. 
Die FUCHS®TASCHEN sind von 
einer lässigen Eleganz mit naturver-
bundenem Charme und sind dank 
eines ausgefallenen Schnitts zugleich 
praktisch und wandlungsfähig. Ge-

fertigt aus 
einem einzigen Stück lassen sie sich 
komplett auseinander falten. Durch 
Klettverschlüsse an den Seiten kann 
man sie immer genau dem Inhalt 

anpassen. Eine raffinierte 
ergonomische Gurtführung 
zieht die Tasche dicht an den Kör-
per und verhindert lästiges Baumeln, 
ein zusätzlicher Metallring ermög-
licht das Tragen als Schultertasche 
und Rucksack. Zusammen mit der 
herausnehmbaren Notebookeinla-

ge aus wasserabweisendem 
Wollfilz in schlichtem hell-
grau und anthrazit, oder aus 
edlem Leder, die es in allen 
gängigen Apple-Größen 

gibt, sind sie ideale Begleiter für 
Arbeit und Freizeit, für Stadt, Land, 

Park und 
Wiese. Der Hersteller 

schreckt auch nicht davor zurück, 
die Einlage als wärmendes Sitzpol-
ster an kälteren Tagen anzupreisen. 
Das MacBook hat man dabei aber 
besser auf dem Schoß. „Füchse sind 
keine Rudeltiere“ – so der Slogan 
der Firma. Ziemlich ausgefuchst, sich 
damit gerade an Apple-User zu wen-
den.

Die Falttasche SPRUNG kostet 
inkl. Notebookeinlage WURF

• aus Filz: 199.-
• aus Leder: 399.-

Die Notebookeinlage WURF ist 
separat in allen Größen und Farben 
für 39 Euro erhältlich. Zu kaufen 
sind die Taschen im Onlineshop auf 
www.fuchstaschen.de. Dort fin-
den sich auch Händleradressen in 
einigen Großstädten zur Begutach-
tung vor Ort.     

http://www.fuchstaschen.de/
http://www.fuchstaschen.de/
http://www.fuchstaschen.de/


Seite �

Das neue CULLMANN 
clap-o-fix ist ein hand-
lichen Tischstativ für den 
Einsatz mit kompakten Digi-

talkameras und Bridge-
kameras. Durch die raf-

finierte Konzeption 
ist clap-o-fix überall 
schnell aufgebaut 

und einsatzbereit. Die 
zweiteilige Mittelsäu-
le ist bis zu einer Aus-
zugshöhe von 37,5 cm 
verstellbar und wird 
durch eine Drehbewe-
gung am oberen Fi-
xierring festgestellt. 
Dieser Ring fixiert 

auch die Stativ-
beine, die sich im zu-
sammengeklappten 
Zustand platzspa-
rend um die Mit-
telsäule legen. 
So lässt sich das Stativ mit 
einem Packmaß von nur 19,5 cm 
bequem transportieren und findet in 
jeder Tasche Platz. Mit dem unteren 
Fixierring wird die Beinspreizung ar-
retiert. Bei maximaler Beinspreizung 
und abgenommener Mittelsäule be-
trägt die Arbeitshöhe nur 4 cm. Das 
Tischstativ clap-o-fix ist mit Kugel-

kopf und rutschfesten Gummifüßen 
ausgestattet, ist ab sofort lieferbar 
und kostet 29,95 Euro (unverbind-
licher Verkaufspreis).      

Wie Elgato in einer Pressemittei-
lung bekannt gegeben hat, wurde 
die Lizenzierung von der EyeTV-
Software mit Miglia beendet. 
Demnach könne Miglia keine Pro-
dukte mehr mit der EyeTV-Software 
ausliefern, verkaufen oder bewer-
ben. Bestehende Anwender, welche 
ein Miglia-Produkt mit Eye-TV-Soft-
ware erworben haben, sind von den 
Änderungen nicht betroffen. Die 

EyeTV-Software wird weiterhin 
mit den bisherigen Miglia-Pro-

dukten funktionieren. Auch 
sollen Anwender eines 

entsprechenden Miglia-
Produkts weiterhin 
Support bei EyeTV-

Problemen erhalten und mit Aktua-
lisierungen versorgt werden.   

Seit mehreren Jahren befin-
det sich die inzwischen ”Optimus  
Maximus“ benannte Tastatur des 
russischen Designer-Studios Art. Le-
bedev in Entwicklung. Immer wie-

der verzögert sich die Produktion, 
da die Preise der Komponenten äu-
ßert hoch sind und die Technik noch 
nicht zuverlässig genug ist. Die Ta-
statur besitzt nämlich unter jeder ih-
rer Tastenkappen ein eigenes kleines 
OLED-Display, welche individuell per 
Software konfiguriert werden kön-
nen. Dadurch lässt sich das Layout 
der Tastatur an Sprache oder Pro-
gramme anpassen und bei Bedarf 
auch als Status-Display verwenden. 
Auf der CeBIT ist die Tastatur lei-
der nicht zu sehen. Stattdessen hat 
Art. Lebedev nun neue Fotos veröf-
fentlicht, die man auf dieser Seite 
bewundern kann. Ging man für die 
Tastatur zunächst von einem Preis 
um die 500 US-Dollar aus, liegt er 
nun mittlerweile bei ca. 1.200 US-
Dollar. Vorbestellungen werden ab 
April entgegen genommen. Mit ei-
ner Auslieferung ist frühestens im 
November zu rechnen.    (sb/son)       

Wie Xlr8YourMac mit Verweis auf 
mehrere Leser berichtet, unterstützt 
iChat seit Mac OS X 10.4.9 verschie-
dene USB-Webcams anderer Herstel-
ler, darunter die Logitech 
QuickCam Ultra Vision. 
Wenn das stimmt, könnte 
dies auch auf die just vor-
gestellten beiden neuen 
Modelle, die QuickCam 
für Notebooks und 
die QuickCam De-
luxe für Notebooks 
zutreffen. Mangels 
Testmöglichkeit und 
Information seitens Lo-
gitech oder Apple ist dies aber ohne 
Gewähr. Mac OS ist jedenfalls unter 
den Systemanforderungen für die-
se Webcams auf der Logitech Seite 
nicht gelistet. Ob und welche der 
folgenden Features auch unter OSX 
funktionieren, konnte ich in der Kür-

http://www.cullmann-foto.de/
http://www.cullmann-foto.de/
http://www.elgato.com
http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
http://www.artlebedev.com/everything/optimus/
http://community.livejournal.com/optimus_project
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2204,CONTENTID=11804
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2204,CONTENTID=13439
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2204,CONTENTID=13439
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2204,CONTENTID=13439
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2204,CONTENTID=13439
http://community.livejournal.com/optimus_project
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ze der Zeit demnach auch 
noch nicht ermitteln. 

Beide Modelle verfügen 
über ein Mikrofon mit Right-
Sound™ Technologie zur 
Unterdrückung von Neben-
geräuschen und RightLight™ 
Technologie zur besseren Dar-
stellung in dunkler Umgebung. Auch 
eine hochwertige Glaslinse soll für 
eine gesteigerte Bildqualität sorgen. 
Im Lieferumfang der Deluxe-Version 
ist eine Transportverpackung enthal-
ten. Die Preise liegen bei 40, respek-
tive 60 Dollar.  

Samsung stellt auf der CeBit drei 
neue digitale Bilderrahmen vor. 
Die Modelle SPF-71N, SPF-72H und 
SPF-72V bieten alle drei ein 7-Zoll-
Display mit einer Auflösung von 800 
x 480 Pixeln und einer Helligkeit von 
200cd/qm bzw. 350 cd/qm (SPF-
71N) bei einem Kontrastwert 
von 300:1. Der SPF-71N und 
SPF-72V unterstützen darü-
ber hinaus die Formate MP3, 
MPEG4, der SPF-72V sogar 
DivX. Über die integrierten 
Lautsprecher ist damit 
auch die Wiedergabe 
akustischer Inhalte wie 

beispielsweise Musik- oder Vi-
deoclips möglich. Sie sind mit 
einem USB-Anschluss ausge-
stattet, über den man Daten 
direkt von Geräten wie etwa 
Digitalkameras und MP3-Pla-
yern auf den Photo Frame 

übertragen kann. Dank Netz-
werk-Anschluss können 
die Modelle SPF-
71N und SPF-72V 
gespeicherte In-
halte hochladen 
und an andere 
Digital Photo Fra-
mes senden.

Der Digital 
Photo Frame SPF-
071N ist April 

2007 verfügbar. Die Mo-
delle SPF-72H und SPF 

72V werden voraussichtlich 
ab Juni 2007 im deutschen 

Handel erhältlich sein. Prei-
se wurden bislang noch 

nicht genannt. 

Und noch mal Samsung: 
Der umtriebige Elektronik-
Multi zeigt auf der CeBit 
neben ein schier unüber-
schaubaren Vielfalt anderer 

Produkte mit dem SyncMaster 275T 
mit 27 Zoll und dem SyncMaster 
305T mit 30 Zoll Bildschirmdiago-
nale zwei seiner Top-Monitore, die 
eine besonders reaktionsschnelle 
Wiedergabe ermöglichen sollen. Das 
Modell mit 27“ Bildschirmdiagona-
le (275T) verfügt über ein 4:3-Panel 

mit einer Auflösung 
von 1920 x 1200 
Pixeln. Der 30-Zöl-
ler (bereits in Mac 
Rewind Ausgabe 
37/2006 kurz vor-
gestellt) kommt 
dagegen in dem 
sich mehr und 
mehr im Compu-

terbereich durch-
setzenden Widescreenformat 
16:10 und mit einer bereits 

seit dem 30“ Apple Cinema Display 
bekannten Auflösung von 2560 x 
1600 Bildpunkten daher. Die Reakti-
onszeit beider Modelle gibt Samsung 
mit 6 ms an und den Einblickwinkel 
mit 178° horizontal und vertikal.

Der Samsung SyncMaster 305T ist 
ab sofort zu einem Preis von 2.099,- 
Euro erhältlich, das Modell SyncMa-
ster 275T wird Anfang April verfüg-
bar sein, ein Preis steht noch nicht 
fest.          (son)

Bildungsrabatte für alle Schüler, Eltern (schulpfl ichtiger 
Kinder), Azubis, Studenten, Lehrer, ...

Mac + GRATIS EyeTV 

KOSTENLOSE BERATUNG * www.unimall.de * 0800 8800678

immer die neuesten Apple Produkte 
- immer sofort verfügbar

MacBook

+
DEINE VORTEILE BEIM APPLE KAUF
* bis zu  10% günstiger
* Apple Garantieverlängerung günstig dazu buchbar
* MS Offi ce Professional 99 Euro
* individuelle Konfi gurationen 
* Finanzierungsmöglichkeiten
* bevorzugte Behandlung bei der Belieferung 
* Kompetente und kostenlose Beratung 

ab 1030,54€

iMac
ab 919,87€ MacBook Pro

ab 1799,72€

Mac mini
ab 570,01€

Gratis

Kaufe bis 31.03.07 einen Mac und du erhältst den TV-Recorder EyeTV (UVP 79€) gra-
tis. Um EyeTV zu erhalten, schicke uns einfach eine Kopie deiner Apple Rechnung.

235€
238€ 138€ 99€

nur bis31.3.

http://www.macrewind.de/archive.html
http://www.macrewind.de/archive.html
http://www.macrewind.de/archive.html
http://www.unimall.de
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http://www.mactechnews.de/index.php?function=24&cat=55&thread=69729
http://www.mactechnews.de/index.php?function=24&cat=54&thread=69692
http://www.mactechnews.de/index.php?function=24&thread=69795&cat=54
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