IT News 06 - 2018
IT Links die Sie interessieren könnten…
Thema: Thema: PC – Smartphone ……
Windows Update Reparieren:
Zusammenfassung: Windows Fehler und andere kritische
Fehler können passieren, wenn Ihr Windows-Betriebssystem
beschädigt wird. Das Öffnen von Programmen ist dann langsamer und die Reaktionszeiten sind verzögert. Wenn Sie
mehrere Programme laufen haben, könnte dies zu Abstürzen
und dem Einfrieren von Programmen führen. Es kann für diese Fehler zahlreiche Gründe geben einschließlich übermäßige Einträge im Startprogramm, Registry-Fehler, Hardware/RAM-Fehler, fragmentierte Dateien, usw.
WhatsApp - so funktioniert's:
WhatsApp Messenger ist eine plattformübergreifende mobile Nachrichten App, die es dir erlaubt, Nachrichten auszutauschen, ohne für SMS zahlen zu müssen. WhatsApp
Messenger ist erhältlich für iPhone, BlackBerry, Windows
Phone, Android und Nokia und, ja, diese Smartphones
können sogar plattformübergreifend mit dem WhatsApp
Messenger kommunizieren! Da der WhatsApp Messenger
den Datentarif verwendet, den man für Emails und zum
mobilen Surfen im Internet benutzt, ist es kostenlos,
Nachrichten zu verschicken und mit Freunden in Kontakt
zu bleiben.
Zusätzlich zum normalen Nachrichtenaustausch können
WhatsApp-Nutzer Gruppen erstellen und sich gegenseitig
unbegrenzt Bilder, Video- und Audiodateien zuschicken.
WhatsApp herunterladen
Mobiltelefone Besuche zur Installation diese Seite von
deinem Mobiltelefon.
Darum kann man dir auf Whatsapp noch schreiben
Ob nervige Spam-Nachrichten oder nonstop textende ExLiebhaber – es gibt viele Gründe, um Kontakte auf
Whatsapp zu blockieren. Jetzt allerdings dürfte ein ServerFehler dafür gesorgt haben, dass die blockierten User vom
Messenger-Dienst selbstständig entblockt wurden.
Dadurch können Nutzer, von denen man eigentlich nichts
mehr lesen und sehen wollte, plötzlich wieder mit einem
Kontakt aufnehmen.
Facebook-Nutzer: Vier Schritte zum Schutz Ihrer Daten
Welche Daten sammelt Facebook von seinen Nutzern und an wen gibt es diese weiter? Kaum ein Nutzer weiss
darüber so richtig Bescheid. Der aktuelle Datenskandal ist
ein guter Anlass, sich damit gründlich auseinanderzusetzen - und zu handeln.
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