
Cleverer, schneller,
schöner

APPLE SHOP Im neuen Geschäft an der Bahnhofstrasse 77 gibt es das

brandneue iPhone, aber auch iMacs und iPods.

VON GINGER HEBEL

Neue Ära bei den iPhones

Seit Freitag ist das lang ersehnte
iPhone 3G S in den Läden. Leis-
tungsfähiger und doppelt so schnell
als das Vorgängermodell 3G. Das
neue iPhone sieht aus wie das alte,
doch jetzt hat es alles, was man sich
schon immer von ihm gewünscht
hat: eine 3-Mexapixel-Kamera mit
Videofunktion, eine verlängerte
Batterielaufzeit und die Funktion
«Tab to Focus». Damit können Bild-
ausschnitte auf dem Display aus-
gewählt und scharf gestellt werden.
Diverse Programme und Doku-
mente starten schneller. Dank der
neuen Betriebssoftware können das

neue und das alte iPhone
MMS versenden. Das
Gerät bietet Zu-
griff auf 50 000
Applikationen
aus dem App
Store mit
speziell für das
iPhone ent-
wickelten
Programmen.
Exklusiv ist der
magnetische
Kompass, der
jede Karte in
Blickrich-
tung dreht.
199 Fr.

Dieser Musikplayer kann sprechen

Der neue iPod shuffle ist der
kleinste Musikplayer auf der ganzen
Welt. Er ist nur halb so gross wie
sein Vorgängermodell, und er kann
sogar mit dem Benutzer sprechen.
Dank der revolutionären Voice-
Over-Funktion sagt der iPod shuffle
Titel, Interpreten und Songs an. Der
shuffle speichert über 1000 Songs
und ist einfach per Knopfdruck zu
bedienen. Er verfügt über ein
schlichtes Aluminium-Design und
einen integrierten Chip aus rost-
freiem Stahl. Das Gerät gibt es in

den Farben
Schwarz und Sil-
ber für 119 Fran-
ken.

Formschöner
Laptop

Dieser All-in-One-
Computer mit Breit-
bildformat verfügt
über eine Hochglanz-
anzeige, wo Fotos und
Filme in leuchtenden
Farben erscheinen. Er
überzeugt durch sein
flaches Gehäuse aus
eloxiertem Alumi-
nium. Der iMac er-
weist sich als De-
signobjekt, da er
Form und Funktion
harmonisch kombi-
niert. Die Materialien

sind alle recycling-
fähig, was den iMac um-

weltfreundlich macht. Der Laptop

lässt sich auch an der Wand be-
festigen, wodurch Filme zu schwe-
ben scheinen. Ab 1499 Franken.

Knallbunte Gutelaunemacher

Der neue iPod nano rockt in neun
leuchtenden Farben, in Knallgelb,
Blau, Rot, Pink, Lila, Orange und
Grün. Wenn man den iPod schüt-
telt, wird ein beliebiger Song aus der
persönlichen Datenbank gespielt.
Man darf sich also überraschen
lassen, welcher Song als Nächstes
läuft, und einfach nur zurückleh-
nen, zuhören und geniessen. Ab 229
Franken, je nach Speicherkapazität.

@ www.apple.com/chde

Der neue iPod nano in fröhlichen Regenbogenfarben. Bilder: AppleiPod shuffle, rechts eleganter iMac.

Endlich ist es da: Das neue iPhone.


