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IT Links die Sie interessieren könnten… 
Thema: Smartphone – I-Phone ??..  

 

 

 

Ein Smartphone für Senioren? – In der Gegenwart Teil 
des Alltags 
Sie sind nicht mehr wegzudenken: die Smartphones. Wo man 
geht und steht sieht man Menschen die mobil telefonieren, sur-
fen oder sich einfach nur die Zeit mit einer App vertreiben. 

 

 

WhatsApp-Anleitung für Senioren – So geht die neue 
Art der Kommunikation 
Heutzutage nutzen viele Senioren täglich das Smartphone oder 
ein Tablet. Dabei ist d Applikation WhatsApp von fast keinem 
mobilen Endgerät mehr wegzudenken. Doch was hat es mit 
WhatsApp eigentlich auf sich? 

 

 

Instagram seniorengerecht erklärt: durch die Macht 
der Bilder verbinden 
Instagram ist eine App, die im Jahre 2010 auf dem Markt einge-
führt. Aktuell befinden sich die Benutzerzahlen bei ca. 300 Mio. 
Nutzern. Bei Instagram handelt es sich um eine App, die für 
iOS sowie Android konzipiert wurde. 

 

 

Twitter seniorengerächt erklärt – So einfach ist der 
Mikrobloggingdienst. 
Twitter ist ein Mikrobloggingdienst des Unternehmens Twitter 
Inc. aus den USA. Um das System nutzen zu können, ist eine 
Anmeldung wichtig. Die Anmeldung erfolgt über 
www.twitter.com. Jeder User erhält eine eigene Seite. Sie kann 
ganz individuell gestaltet werden. 

 

 

Bilder von der Kamera und dem Smartphone auf den 
Computer übertragen und bearbeiten 
Die Fotografie ist ein schönes Hobby. Besonders bei Senioren 
ist zu erkennen, dass diese oft mehr Wert auf das Wesentliche 
im Leben legen. Mit den ruhigeren Tagen wächst das Interesse 
an schönen Gegenständen und wundervollen Situationen, die 
nur allzu gern im Bild festgehalten werden. 

 

 

Tablets für Senioren: Mit Tablets für Einsteiger und 
Senioren das digitale Zeitalter genießen! 
Die digitale Welt bietet für jeden Altersbereich etwas. Mit der 
entsprechenden Technik kommen Einsteiger und Senioren nicht 
zu kurz und können das digitale Zeitalter genießen. Während 
Laptops und PCs oft für den täglichen Gebrauch unhandlich 
werden können und Smartphones für Senioren oft zu klein sind, 
bieten Tablets eine komfortable und handliche Möglichkeit, ins 
Internet zu gehen oder einfach nur Fotos digital anzusehen. 
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