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IT Links die Sie interessieren könnten… 
Thema: Computer allgemein 08  

 

 

 

So vergessen Sie bei E-Mails nie mehr den Anhang 
Es ist einer der ärgerlichsten Fehler in der E-Mail-
Kommunikation: Das Vergessen des Anhangs. Mit diesen 
Tricks kommt die Datei immer mit. 

 

 

Wie Sie Webseiten als PDF speichern 
Gewisse Webseiten möchte man später in aller Ruhe lesen 
oder einfach archivieren. Dazu eignet sich das PDF-Format 
hervorragend. Mit diesen Tipps und Tools speichern Sie 
Webseiten als PDF. 
 

 

 

PC beschleunigen 
Sie finden, dass Ihr Computer immer langsamer wird? Das 
Hochfahren dauert eine Ewigkeit? Sie haben das Gefühl, 
dass Ihr Computer voller nicht mehr benötigter Dateien ist 
oder sich sogar Viren darauf befinden? Dann sollten Sie 
jetzt handeln! 

 
 

 

Mit diesen fünf Tricks startet Ihr Computer schneller 
Der Computer fährt mal wieder sensationell langsam hoch - 
dabei wollte man doch nur schnell was ausdrucken. 
Windows kann schon ganz schön Nerven kosten. Dabei 
lässt sich das Hochfahren mit einfachen Tricks beschleuni-
gen. FOCUS Online verrät, wie es geht. 

 

 

Festplatte voll: Wie man seine Daten richtig zügelt 
Wenn die Festplatte voll ist, müssen die Daten auf einen 
neuen, grösseren Speicher gebracht werden. Wie das geht 
und wie Ihre Dokumente dabei sicher bleiben, erklären 
wir hier. 

 

 

USB-C-Hub zum Selberbauen (Apple) 
Endlich volle Verbindungsfreiheit: Mit diesem System kann 
man auch am neuen MacBook all seine Lieblingsgeräte an-
schliessen. 

http://www.vpabb.ch/
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2016/16-04/so-vergessen-sie-nie-den-e-mail-anhang.html
https://magazin.swisscom.ch/technologie/wie-sie-webseiten-als-pdf-speichern/?campID=BE_OUTBR_KBW&utm_referrer=http://paid.outbrain.com/network/redir?p=MZ1or3a3mheoGaJLZNIuekQOVIYTDpK9ycsOZRhFORtztPtsAxBLQgZgzXk3me5EGXuzg1zhkmwvw2CtTKn2vfHKZbko7Xcz_tKja2zBc8gR9Ed9iBjyzhNP3hAlacwQ-ZJP5pmcOq61rYm0-ItJj9s-N68khKS8Gi5AfUfFEHz488YQ55Ae4DaGPD9c_reI0K49rW1fOgfhuVIMwkuPWD-eosIn7DYLF_qz7ocgqdcM-TmrScB5EGdWV3sc8mVScAwpk48b07742DLMb1sRiNlmD-KaCqTfHDTWS6ftCI-KTe6cUi8MpdYNGFArzlJV3klDieV80N3es6_T1P8MJPMJ-R6M-lOENIhjbDaHTFB_qVnI5SVZsrOaVvuuxzconiSIi3oc3oS_HfKqPdiDCPO4lq9cwGXAz0EPzkTxnkMz9G7FFgVsOKklcm1C-WwIeoe4tWiQtv5Ag2QG1_fwbKmeUCZweRGUR-SygnNmduvrHTxDNVQn1VAfLQI-5UxD8F5_P_tShXCQnARN2VRYDbwK4pU1INlMnl2UfZGlkj7tXvIrW5xepI9LDtr_u-pUiPsQ1rosonTNHDVleKq1YvjxRXZ1sCXWFcTEY62fbYpQWf0NKINiwgg2Wk8mn2Dhgyawk3tvsclZ5M0GOTvACJkGUoAeg1d_cWAV0k7CQmvVf8Ua4lpCg8-xRYKBb-a0VPSzJES8yr8YTgJtuRwUl4Qjxh9AYXnsXsXW-6I-XmpTu-n5smKeYlYvaVl6_KxaIpFbylB1bf37k55cTjyJIGKlTE0JTc1Jf5Mm9eLayDXzTbnTmvDYdOUK3pmSbMMiyBQRmylmAFQ-jYznIHFTiNm1mkmcXgrbMKD9ZHFjld8&c=866b5c2c&v=3
http://www.onesafesoftware.com/beschleunigen-ihren-pc.cfm?lang=de&tracking=AQ_CH_DE_PP_OUTB_0922_OSPCC&keyword=minisite_smile_0922&campaignID=OUTB&filter=MSN+-+DE-CH+-+Gesundheit+%26+Fitness&OSV=Windows%2010
http://www.focus.de/digital/computer/windows/schluss-mit-langen-wartezeiten-volle-kraft-voraus-mit-diesen-fuenf-tricks-startet-ihr-computer-schneller_id_3984302.html
https://www.digitalexpert.ch/digital-marketing/festplatte-voll-wie-man-seine-daten-richtig-zuegelt/
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2015/15-07/usb-c-hub-zum-selberbauen.html
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Verwenden der Tastatur 
Ob Sie einen Brief schreiben oder Berechnungen mit Zah-
len durchführen – die Tastatur ist das wichtigste Instrument, 
um Informationen in den Computer einzugeben. Haben Sie 
jedoch gewusst, dass Sie die Tastatur auch verwenden 
können, um den Computer zu steuern? Mit nur wenigen 
einfachen Tastaturbefehlen. 

 

 

So schaffen Sie Platz auf der Festplatte 
Speicher schon wieder am Limit? Mit diesen Tools schaffen 
Sie wieder Platz - und spüren sogar versteckte Dateien auf. 
 

 

 

Unterwegs länger arbeiten: Akku-Spartipps für Ihren 
Laptop 
Unterwegs arbeiten und kein Strom-Anschluss? Mit unseren 
Tricks hält der Akku Ihres Notebooks länger durch - und Sie 
bleiben damit länger produktiv. 

 

 

Mit diesen Programmen präsentieren Sie Ihre Ideen 
überzeugend 
PowerPoint gilt als der Platzhirsch, wenn es um Präsentati-
onen geht. Doch es gibt eine ganze Reihe nützlicher Alter-
nativen mit überraschenden Funktionen. 

  

So finden Sie immer das passende Sonderzeichen 
Manchmal reichen 26 Buchstaben eben nicht aus, um sich 
auszudrücken - doch wie tippt man nochmal dieses Sym-
bol? Mit unseren Tricks finden Sie jedes Sonderzeichen. 
 
 
 
 

 

 

PC reinigen und von Staub befreien: Frühjahrsputz für 
Ihren Rechner 
Wenn nach einigen Monaten oder Jahren Betriebszeit des 
PCs sowohl die Lautstärke als auch die Temperaturen an-
gestiegen sind, ist es höchste Zeit, sich mit der Reinigung 
des Systems zu beschäftigen. Sonst drohen Instabilität oder 
ein Leistungsverlust durch Taktreduktion. PCGH zeigt auf, 
wie sich der PC-Innenraum und Komponenten sinnvoll säu-
bern lassen. 

 

http://www.vpabb.ch/
https://support.microsoft.com/de-ch/help/17073/windows-using-keyboard#using-keyboard=windows-7
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2017/17-04/so-schaffen-sie-platz-auf-ihrer-festplatte.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2017/17-04/akku-tipps-fuer-ihren-laptop.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2017/17-04/akku-tipps-fuer-ihren-laptop.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2015/15-08/fuer-gelungene-praesentationen-.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2015/15-08/fuer-gelungene-praesentationen-.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/redaktion/2016/16-09/so-finden-sie-immer-das-passende-sonderzeichen.html
http://www.pcgameshardware.de/Komplett-PC-Hardware-217554/Tipps/PC-reinigen-Staub-zu-heiss-1155772/
http://www.pcgameshardware.de/Komplett-PC-Hardware-217554/Tipps/PC-reinigen-Staub-zu-heiss-1155772/

