
Warum nicht ein Apple? 
Was Sie schon immer

darüber wissen sollten!

Ich kenne das Betriebssystem nicht!
Das Apple-Betriebssystem ist einfach und vor 
allem benutzerfreundlich aufgebaut. Auch die 
große Vielfalt der zusätzlichen, im Systempaket 
enthaltenen Programme, wird ausführlich erklärt. 
Wem das zu wenig ist, der kann bei einer der von 
uns angebotenen Beratungen oder Schulungen 
gerne teilnehmen. Allgemeine Informationstage 
werden von uns auch gratis angeboten.

Wie erhalte ich Service bei Bedarf!
Das Netz an Servicehändlern ist in Österreich sehr 
gut ausgebaut. Auch wir bieten diese Service- 
leistungen an. Wichtigster Umstand ist aber das 
Servicesystem von Apple selbst. So werden auch 
nachträglich festgestellte Mängel bei der Erzeu-
gung Jahre später noch kostenfrei übernommen.

Wie kann ich Preise vergleichen?
Alleine die Preisliste gibt dazu sicher zu wenig Aus-
kunft. Man soll daher für jeden Bedarf ein Angebot 
erstellen lassen, woraus Leistung und Konfigura-
tion der geplanten Anlage sowie der Umfang der 
möglichen Arbeiten oder des einzelnen Modells 
genau ersichtlich sind. Weiters beinhaltet jede 
Planung auch eine ausführliche Bedarfserhebung, 
ohne die auch kein seriöses Angebot erstellt wer-
den könnte.

Wie stelle ich fest was ich brauche?
Genaue Beratung ist die Grundlage für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kunden. 
Ist der Kunde zufrieden, wird er seinem Anbieter 
vertrauen. Gerade bei sensiblen Computeranlagen 
und -daten ist das die Grundlage für beide Partner.  
Bei Apple Produkten stehen nicht langjährige und 
sinnlose Serviceverträge im Vordergrund, sondern 
ein lange und gute Zusammenarbeit mit dem 
Kunden.

Apple®

Ein eingespieltes Team: Die Apple®-Produktpalette! 
k Enorm hohe Sicherheiten bei höchster Qualität!
   k Kein Aufwand für Virenschutz!
      k Keine gesperrten Seiten!
         k Höchste Datensicherheit!
            k Einfache Handhabung!
               k Geringe Wartungskosten!

Ein eingespieltes Team: Digisound & Digimatik 
Mit unserer 28-jährigen Erfahrung bei der Einrichtung 
von Apple Systemen in Groß- und Kleinunternehmen 
können wir sicher auch Ihnen seriöse Informationen 
liefern, welche Erfordernisse für Sie technisch und 
wirtschaftlich am Besten geeignet sind.
Geben Sie uns einfach dazu die Möglichkeit!

digisound 
Gerhard Sykora
8224 Kaindorf 256 
T: 0664/33 83 859
www.digisound.at

Apple Support · Netzbetreuung 
DB-Programmierung · Beratung

digimatik 
Manfred Fink
8230 Hartberg, Schildbach 51 
T: 0664/917 91 90
www.digimatik.at



Wussten Sie, dass ...

... das Betriebssystem MacOS keine Viren erkennt 
und daher kein Virenschutz erforderlich ist?

... das Betriebssystem auf den Locky-Virus (der 
bekanntlich Seiten sperrt) nicht reagiert?

... das Betriebssystem auf „Trojaner“ nicht anspricht?

... das Betriebssystem MacOS gratis ist?

... das Betriebsystem trotzdem weltweit das 
sicherste ist?

... Sie mit dem MacOS Betriebssystem auch ein 
umfangreiches Programmpaket mit Anwendun-
gen für Bild- und Filmbearbeitung, Bürosoftware, 
Kalkulation und Präsentation erhalten und Sie 
dadurch keine zusätzlichen Ausgaben haben?

... das Betriebssystem auch über eine im Paket ent-
haltene Backup-Software verfügt?

... dass der Windows Standard Server bereits 
€ 1.209,- kostet, der Mac Server aber nur € 9.90?

... auch größere Serveranlagen keine zusätzlichen 
Client-Lizenzen benötigen?

... Sie auch für große Netzwerkanlagen keinen 
eigenen IT-Spezialisten benötigen?

... Sie sich tausende Euro an Kosten für Datenschutz 
und/oder Datenwiederherstellung auch sparen 
könnten?

... die allgemeinen Wartungs- und Erhaltungskos-
ten bei MacOS Systemen wesentlich günstiger 
sind?

... auf jedem Mac auch das Windows System für 
einzelne Programme installiert werden kann?

... Apple Systeme günstiger sind als Sie glauben?

Wenn Sie das alles bisher nicht wussten, 
dann geben Sie uns bitte die Zeit, Ihnen 
diese Themen näher zu bringen!

Was sagen die Gerüchte?

1. Apple Systeme sind viel zu teuer! 
Stimmt schon lange nicht mehr, man darf nur 
nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

2. Für Apple Systeme werden keine Virusprogram-
me geschrieben, weil es zu wenige gibt! 
Na ja, wer den Markt kennt, weiß, dass das auch 
schon lange nicht mehr richtig ist. Ursache, dass 
keine Viren auf MacOS wirksam werden, liegt 
ausschließlich beim Betriebssystem, dass diese 
Sprache und deren Befehle nicht zulässt.

3. Für Apple gibt es zuwenig Programme! 
Das Gerücht haben IT-Entwickler in die Welt 
gesetzt, die darauf achten, dass sie ihre Kunden 
durch Eigenprogrammierungen an sich binden. 
Alle großen Hersteller wie ADOBE aber auch 
Microsoft selbst, haben für das MacOS System 
identische Versionen für beide Plattformen im 
Angebot.

4. Mein Programm funktioniert nur auf dem PC! 
Sollte es tatsächlich keine Alternative geben, 
kann man auf jeden Mac auch Windows instal-
lieren und für diese Anwendung einen eigenen 
Bereich bereitstellen. Trotzdem bleibt der Mac 
servicefreundlich und virenfrei und man kann 
dessen Vorzüge weiter genießen.

5. Mir würde ein Wechsel zu viel kosten! 
Das kann, muss aber nicht stimmen. Erst wenn 
ein konkretes Angebot als Vergleich besteht, 
kann man diese Frage richtig beantworten. Oft 
ist es umgekehrt, denn die Wartungskosten sind 
bei MacOS Systemen viel günstiger.

6. In der Schule werden nur Programme für den PC 
angeboten! 
Auch darüber gibt es bereits ein Umdenken. Im-
mer mehr Schulen sind an der Errichtung soge-
nannter „iPad-Klassen“ interessiert. So steht z.B.: 
MS Office am iPad gratis zur Verfügung! 

Was stimmt nun?

1. Das Apple MacOS ist nach wie vor das sicherste 
und wirtschaftlichste Betriebssystem der Welt! 
Aufgrund der Sicherheiten im System können 
Befehle, die eine selbstständige Aktion auslö-
sen wie es bei Virenprogrammen der Fall ist, 
nicht ausgeführt werden.  
Apple selbst liefert dazu regelmäßige und 
kostenfreie Updates, welche vor allem mögli-
che Fehler bei Programmen von Drittanbietern 
sofort unterbinden.  
Mit der Einführung der TimeMachine, einem 
Programm zur automatischen Datensicherung, 
werden auch mögliche Ausfälle durch schad-
hafte Festplatten oder Fehlern bei Raid-Syste-
men hintangestellt.

2. Die hohe Wirtschaftlichkeit der MacOS Systeme 
gründet sich vor allem auch in der langjährigen 
Nutzung der Modelle und der kostengünstigen 
Wartung während des laufenden Betriebs. 
Server sind vom System aus mit einer Service- 
software ausgestattet, welche diese Arbeiten 
bei Dauerbetrieb selbstständig durchführt. 
Einzelne Stationen besitzen die selben Eigen-
schaften, werden aber vom Anwender zeitlich 
bestimmt. 
Es ist nachgewiesen, dass Unternehmen bei 
über Jahre laufenden Serviceleistungen, 
nach Schadensfällen durch Virenbefall oder 
Datensperren und Hackerangriffen, ein Mehr 
an Investitionen haben, als durch die Neuan-
schaffung einer gleichwertigen, auf dem Apple 
System basierender Computeranlage.

3. Das auf Wartungsverträgen aufgebaute System 
bei PC Anlagen, bindet den Kunden an ein oder 
mehrere Unternehmen und führt so zur Abhän-
gigkeit. Wartungsverträge bei Apple Kunden 
sind nicht erforderlich und werden nur selten 
oder überhaupt nicht angeboten.


