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apple, das apple Logo, airPlay, airPort express, apple TV, FaceTime, ibooks, iPad, iPhone, iPod touch, iSight, iTunes, Safari, Mac, iMac, Macbook air, 
Macbook Pro, und Mac mini sind Marken der apple Inc., die in den uSa und weiteren Ländern eingetragen sind. Multi-Touch und retina sind Marken 
der apple Inc. appleCare und iCloud sind Dienstleistungsmarken der apple Inc., die in den uSa und weiteren Ländern eingetragen sind. app Store 
und ibookstore sind Dienstleistungsmarken der apple Inc.

a Greener Mac
Apple nimmt umweltverantwortung ernst.

mac mini. Dank verschiedenster größerer und 
kleinerer Innovationen verbraucht der Mac mini 
gerade einmal ein Fünftel des Stroms einer 
herkömmlichen Glühbirne. er verbraucht sogar 
weniger energie als eine einzelne energiespar-
lampe mit 13 Watt, was ihn zum energieeffizien-
testen Desktopcomputer der Welt macht.

imac. Dank der stromsparenden IPS-Tech-
nologie (In-Plane Switching) und Netzteilen mit 
einer energieeffizienz von mehr als 90 % konn-
te apple den gesamten Stromverbrauch des 
21,5“ iMac im Vergleich zu seinem Vorgänger 
um die Hälfte reduzieren.

Apple TV. Das neueste apple TV benötigt nur 
noch 2 Watt beim Streamen von HD Inhalten, 
wodurch es einen zehnmal geringeren Strom-
verbrauch aufweist als das original apple TV.

A8 und A8X Chips. Der apple a8 Chip im 
iPhone 6, der a8X Chip im iPad air 2 und der 
a7 Chip im iPad mini 3 und iPhone 5S sind 
weitere beispiele für energieeffizientes Design. 
Mit diesen Chips ist es den Ingenieuren von 
apple gelungen, hohe Leistungsfähigkeit und 
hohe energieeffizienz zusammenzubringen. Mit 
diesen Chips können apple Geräte komplexe 
aufgaben übernehmen, ohne die batterien zu 
sehr zu beanspruchen.

magsafe netzteile. apple Notebook-Netztei-
le gehören zu den stromsparendsten auf dem 
Markt. Im ruhezustand, wenn das Netzteil zwar 
eingesteckt, aber nicht benutzt wird, verbraucht 
es weniger als 30 Milliwatt. Zum Vergleich: 
Mehr als 430 dieser Netzteile verbrauchen 
nicht mehr energie als eine einzelne energie-
sparlampe mit 13 Watt.

stichwort energieeffizienz
Hier sind einige Beispiele, wie Apple die energieeffizienz seiner produkte verbessert:



3

als apple Premium reseller kennen wir den Mac bis ins kleinste Detail. Wir helfen 
dir bei der auswahl des für dich passenden Mac, iPod, iPhone oder iPad. Wir 
stehen dir bei deinem gesamten einkauf mit rat und Tat zur Seite. Wir bieten von 
apple zertifiziertes Training für zahlreiche aspekte der Mac Plattform an. 
unser Shop ist die ideale anlaufstelle, um einen Mac oder iPad zu testen, um 
sich die neusten apple Produkte zeigen zu lassen oder um an regelmäßigen 
Seminaren und events rund um die neuesten Tech no logien teil zunehmen. au-
ßerdem sind wir der richtige ansprechpartner, wenn du als Geschäftskunde oder 
professioneller anwender das Potenzial deines Mac noch besser nutzen möch-
test und dazu ratschläge von experten benötigst. 

Freundliche Grüße
Dein apple Premium reseller

Wenn es von Apple ist, kennen wir es.

3

Was können wir 
für dich tun?
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Neben den Standardkonfigurationen sind alle Modelle auch als CTO (Customi-
zed To Order)-Konfigurationen lieferbar. einzelheiten erfährst du bei uns im Shop.

mac – modellübersicht und preise

Neu
Macbook Pro mit
retina Display
ab eurO 1.299, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
iMac
ab eurO 1.099, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
Mac mini
ab eurO 519, 00
inkl. 19% MwSt.

mac mini   

Mac mini (i5) 1.4GHz/4Gb/500Gb 519,00€
Mac mini (i5) 2.6GHz/8Gb/1Tb 719,00€
Mac mini (i5) 2.8GHz/8Gb/1Tb Fusion Drive 1.019,00€

imac  

iMac 21,5‘‘ (i5) 1.4GHz/8Gb/500 Gb 1.099,00€
iMac 21,5‘‘ (i5) 2.7GHz/8Gb/1Tb 1.299,00€
iMac 21,5‘‘ (i5) 2.9GHz/8Gb/1Tb 1.499,00€
iMac 27‘‘ (i5) 3.2GHz/8Gb/1Tb 1.799,00€
iMac 27‘‘ (i5) 3.4GHz/8Gb/1Tb 1.999,00€
iMac 27‘‘ (i5) 3.5GHz/8Gb/1Tb retina 5K Display 2.599,00€

macBook Air  

Macbook air 11‘‘ (i5) 1.4GHz/4Gb/128Gb SSD 899,00€
Macbook air 11‘‘ (i5) 1.4GHz/4Gb/256Gb SSD 1.099,00€
Macbook air 13‘‘ (i5) 1.4GHz/4Gb/128Gb SSD 999,00€
Macbook air 13‘‘ (i5) 1.4GHz/4Gb/256Gb SSD 1.199,00€

macBook pro  

Macbook Pro 13‘‘ (i5) 2.5GHz/4Gb/500Gb/SD 1.099,00€
Macbook Pro 13‘‘ retina Display (i5) 2.6GHz/8Gb/128Gb 1.299,00€
Macbook Pro 13‘‘ retina Display (i5) 2.6GHz/8Gb/256Gb 1.499,00€
Macbook Pro 13‘‘ retina Display (i5) 2.8GHz/8Gb/512Gb 1.799,00€
Macbook Pro 15‘‘ retina Display (i7) 2.2GHz/16Gb/256Gb 1.999,00€
Macbook Pro 15‘‘ retina Display (i7) 2.5GHz/16Gb/512Gb 2.499,00€

mac pro  

Mac Pro 3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon e5 2.999,00€
Mac Pro 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon e5 3.999,00€
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mac – modellübersicht und preise

Neu
Macbook air
ab eurO 899, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
Mac Pro
ab eurO 2.999, 00
inkl. 19% MwSt.

Macbook air
power für alles. und für den ganzen Tag.

Das Macbook air kommt mit Intel Core Prozessoren der vierten Generation, 
beeindruckender Grafik, batterielaufzeit für den ganzen Tag, ultraschnellem 
Flash-Speicher und großartigen integrierten apps. es ist dünn, leicht und so ro-
bust, dass du es überallhin mitnehmen kannst. und es hat genug Power für alles, 
was du dort tun möchtest.

Dual GPus auf Workstation-Niveau. Fortschrittlicher 
Prozessor. Flash-Speicher der nächsten Generation. 
ultraschneller arbeitsspeicher. einzigartige erweite-
rungsmöglichkeiten. In einem radikal neuen Design. 
ein Computer wie kein anderer. Die Zukunft des Pro 
Desktop ist da.

Mac Pro
gebaut für ideen. egal wie groß.
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ipad Air 2

Das dünnste ipad, das es je gab, kann auch am meisten – und misst 
nur 6,1 mm. es hat ein neu entwickeltes 9,7“ retina Display, den weg-
weisenden Touch iD Fingerabdruck-sensor, einen leistungsstarken 
A8X Chip mit 64‐Bit Architektur, eine neue isight Kamera, eine verbes-
serte FaceTime HD Kamera, schnellere mobile Daten, iOs 8, iCloud 
und eine Batterie, die bis zu 10 stunden hält.1

1 Die batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere 
Infos unter www.apple.com/de/batteries.
2 Datentarif erforderlich. LTe ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte 
anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit hängt vom Standort ab. Nähere Infor-
mationen zur LTe unterstützung gibt es beim j!eweiligen Mobilfunkanbieter und 
auf www.apple.com/ipad/LTe.

ipad Air 2 –
die wichtigsten merkmale 

•	 9,7“ retina Display  
(24,63 cm Diagonale)

•	 Touch ID Fingerabdruck-Sensor
•	 a8X Chip
•	 8-Megapixel iSight Kamera
•	 FaceTime HD Kamera
•	 802.11ac WLaN mit MIMO
•	 Schnelleres LTe2

•	 bis zu 10 Stunden batterielaufzeit1

Gemacht, 
um zu verändern.

Neu
iPad air 2
ab eurO 489, 00
inkl. 19% MwSt.
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ipad Air

16Gb Wi-Fi 389,00€
16Gb Wi-Fi + Cellular 509,00€
32Gb Wi-Fi 439,00€
32Gb Wi-Fi + Cellular 559,00€

ipad Air 2

16Gb Wi-Fi 489,00€
16Gb Wi-Fi +Cellular 609,00€
64Gb Wi-Fi 589,00€
64Gb Wi-Fi +Cellular 709,00€
128Gb Wi-Fi 689,00€
128Gb Wi-Fi +Cellular 809,00€

ipad mini

16Gb Wi-Fi 239,00€
16Gb Wi-Fi +Cellular 359,00€

ipad mini 2

16Gb Wi-Fi 289,00€
16Gb Wi-Fi +Cellular 409,00€
32Gb Wi-Fi 339,00€
32Gb Wi-Fi +Cellular 459,00€

ipad mini 3

16Gb Wi-Fi 389,00€
16Gb Wi-Fi +Cellular 509,00€
64Gb Wi-Fi 489,00€
64Gb Wi-Fi +Cellular 609,00€
128Gb Wi-Fi 589,00€
128Gb Wi-Fi +Cellular 709,00€

Neu
iPad air
ab eurO 389, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
iPad mini
ab eurO 239, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
iPad mini 2
ab eurO 289, 00
inkl. 19% MwSt.

ipad – modellübersicht und preise

Gemacht, 
um zu verändern.



iphone – modellübersicht und preise
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Neu
iPhone 6
ab eurO 699, 00
inkl. 19% MwSt.

mehr als größer.

Das iPhone 6 ist nicht einfach nur größer. es ist 
einfach in allem besser. Länger und breiter, aber 
deutlich dünner. Leistungsstärker, aber unglaublich 
energieeffizient. Seine glatte Oberfläche aus Metall 
schließt nahtlos an das neue retina HD Display 
an. So entsteht eine durchgehende Form, in der 
Hardware und Software in perfekter einheit zusam-
menarbeiten – für eine neue iPhone Generation, 
die nach allen Maßstäben besser ist.

Dieses iphone ist das größte. und Dünnste. 
um ein iPhone mit größerem und fortschrittlicherem Display zu ent-
wickeln, mussten apple die Grenzen des Designs erweitern. Vom 
nahtlosen Übergang zwischen Glas und Metall bis zu seiner abge-
rundeten Form wurde jedes Detail sorgfältig durchdacht, um das er-
lebnis noch besser zu machen. So fühlt sich das iPhone 6 auch mit 
einem größeren Display genau richtig an.

mehr Display. und besser ist es auch.
ein größeres Display zu entwickeln, ist eine Sache. ein größeres Mul-
ti-Touch Display mit brillanten Farben und höherem Kontrast bei noch 
breiteren betrachtungswinkeln zu entwickeln, ist eine ganz andere. 
aber genau das hat apple beim neuen retina HD Display gemacht.



iphone – modellübersicht und preise
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* Preis reduziert sich bei gleichzeitigem abschluss eines Mobilfunkvertrags.

iphone 6*

16Gb 699,00€
64Gb 799,00€
128Gb 899,00€

iphone 6 plus*

16Gb 799,00€
64Gb 899,00€
128Gb 999,00€

iphone 5s*

16Gb 599,00€
32Gb 649,00€

iphone 5c*

8Gb 399,00€

Neu
iPhone 5c
eurO 399, 00
inkl. 19% MwSt.
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Kleiner aufwand 
– großer auftritt. 
sauna Wellness Kontor aus seevetal unterstützt Firmen und privat-
kunden bei der planung und realisierung von sauna- und Wellness-
bereichen - und das auschließlich mit Hilfe von mac, ipad und iphone. 
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HArDWAre
MaCbOOK PrO 15‘‘ 
MIT reTINa DISPLay
27‘‘ CINeMa-DISPLay
MaGIC TraCKPaD
uSb-SuPerDrIVe
IPHONe 6

sOFTWAre
MaC OS yOSeMITe
iOS 8
MS OFFICe
eurO FaKTura

Geschäftsführer björn Korf lehnt sich entspannt zurück und berichtet, dass die 
Handwerksbranche normalerweise nicht sehr apple-affin ist. Zum Mac gekom-
men ist björn Korf wie viele andere auch über das iPhone. „Das bedienkonzept 
hat mich von anfang an überzeugt. Da war es nur logisch, den nächsten Schritt 
zu machen und apple Hardware auch in meinem unternehmen einzusetzen.“ 
Viel Zeit, die der unternehmer früher für backoffice-Tätigkeiten wie die Pflege von 
Kundendaten, sowie die Termin- und Projektkoordination mit Zulieferbetrieben 
freihalten musste, kann er effizienter nutzen, zum beispiel für die recherche nach 
interessanten neuen Produkten.
Ganz besonders schätzt björn Korf, das er ohne viel aufwand seine Ideen in 
optisch ansprechender Form präsentieren kann – auch im spontanen Verkaufs-
gespräch. „Kunden verlangen auch von kleineren unternehmen einen perfekten 
auftritt”, meint der Sauna- und Wellness-experte und ergänzt: „Gerade kleine be-
triebe haben heute mit Hilfe von Mac, iPad und iPhone die Möglichkeit bei ihren 
Kunden einen nachhaltig guten eindruck zu machen, der selbst den Vergleich mit 
den großen der branche nicht scheuen muss.“

www.sauna-wellness-kontor.de
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imac mit retina 5K Display

beim iMac ging es immer darum, auf einem großen Dis-
play in die Inhalte einzutauchen und fantastische Dinge 
zu sehen und zu machen. Den besten iMac zu bauen, 
bedeutete daher auch, das beste Display zu bauen. Der 
neue 27“ iMac mit retina 5K Display hat viermal so viele 
Pixel wie ein normaler 27“ iMac. So siehst du unglaubli-
che Details. In einem unglaublichen Format.

iMac 27‘‘ mit 
retina 5K Display.
14,7 millionen pixel. und die power, daraus etwas viel 
größeres zu machen.

Neu
iMac mit retina 5K Display
ab eurO 2.599, 00
inkl. 19% MwSt.
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AppleCare

Apple Care

Protection Plan Mac mini 149,00€
Protection Plan iMac 179,00€
Protection Plan Macbook air/Macbook Pro 13‘‘ 249,00€
Protection Plan Macbook Pro 15‘‘/17‘‘ 349,00€
Protection Plan apple Display 99,00€
Protection Plan apple TV 29,00€

Apple Care+

Protection Plan iPod touch* 59,00€
Protection Plan iPhone** 99,00€
Protection Plan iPad*** 99,00€

appleCare bietet dir bis zu drei Jahre Sicherheit zu einem fairen Preis. Nutze dei-
nen Mac bestmöglich und verlängere den Schutz für deinen Mac auf drei Jahre 
ab Kaufdatum.  Im Leistungsumfang des appleCare Protection Plan ist Folgen-
des enthalten: Telefon-Support durch erfahrene Mitarbeiter, die deinen Mac bes-
tens kennen, spezieller Zugriff auf Web-basierte Support- ressourcen, Vor-Ort-
Service für Desktop-Computer, weltweite reparaturleistungen durch von apple 
autorisierte Servicetechniker unter Verwendung von apple Originalersatzteilen.

Schütze Mac, 
iPod, iPhone oder 
iPad bestmöglich. 
mit AppleCare.

AppleCare – 
deine Vorteile 
im Überblick

Hersteller-garan-
tie-erweiterung  
auf 3 Jahre 

Vor-Ort-service 
für Desktopgeräte 

3 Jahre Telefon-
support für Hard- 
und software 

Höherer Wieder-
verkaufswert

*zusätzlicher Hardwareschutz für bis zu zwei versehentliche beschädigungen, für die zusätzlich eine Servicegebühr in Höhe von € 29,- anfällt

**zusätzlicher Hardwareschutz für bis zu zwei versehentliche beschädigungen, für die zusätzlich eine Servicegebühr in Höhe von € 69,- anfällt

***zusätzlicher Hardwareschutz für bis zu zwei versehentliche beschädigungen, für die zusätzlich eine Servicegebühr in Höhe von € 49,- anfällt
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Apple Displays

27‘‘ Thunderbolt Display 999,00 €
VeSa Display Mount 29,00 €
VeSa Mount adapter Kit 39,00 €
(für iMac 27“ bis 2012 und LeD Cinema / Thunderbolt Display)

Apple zubehör

Keyboard, alu (mit Ziffernblock) 49,00 €
Keyboard, alu, wireless (ohne Ziffernblock) 69,00 €
Mouse 49,00 €
Magic  Mouse 69,00 €
Magic Trackpad 69,00 €
remote 19,00 €
Time Capsule 2Tb 299,00 €
Time Capsule 3Tb 399,00 €
airPort extreme 199,00 €
airPort express 99,00 €
uSb Superdrive 79,00 €
uSb ethernet adapter 29,00 €
batterie-Ladegerät 29,00 €
akkus für Macbook 13“ ( weiß / schwarz) 139,00 €
akkus für Macbook (Pro) 13‘‘ / 15‘‘, je 129,00 €
MagSafe 2 Power adapter 45W / 60W / 85W je 79,00 €
MagSafe Power adapter 45W / 60W / 85W je 79,00 €
Thunderbolt Kabel 0,5 m 19,00 €
Thunderbolt Kabel 2  m 29,00 €
HDMI auf HDMI-Kabel 19,00 €

Apple Adapter

Thunderbolt auf Gigabit-ethernet adapter 29,00 €

uSb ethernet adapter 29,00 €
Thunderbolt Firewire adapter 29,00 €
MagSafe auf MagSafe 2 adapter 10,00 €
Mini DisplayPort auf DVI oder VGa adapter je 29,00 €
Mini DisplayPort auf Dual-Link DVI 99,00 €
Mini DVI auf VGa oder DVI adapter je 19,00 €
World Travel adapter Kit 39,00 €

Neu
Thunderbolt 
Display 27‘‘
eurO 999, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
Magic Trackpad
eurO 69, 00
inkl. 19% MwSt.

uSb Superdrive
eurO 79, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
airPort express
eurO 99, 00
inkl. 19% MwSt.

mac zubehör



gAme-FACTs
TITeL:  
bLaCKGuarDS 2
GeNre: SrPG / 
rOLLeNSPIeL MIT 
ruNDeNbaSIerTeN 
KäMPFeN
MaC: 29,69 €
erHäLTLICH IM 
aPP-STOre uND 
aLS bOX
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games-Tipp: Blackguards 2

Drum spiele nicht mit der Spinne…
Blackguards 2: noch düsterere srpg-Kost im DsA-universum

Dachten wir im letzten Januar noch, düsterer könnte die Story eines Games 
kaum sein, als wir mit den blackguards eine Gruppe von fünf Verfehlten durch 
den Süden aventuriens geleiteten, um einen angeblich nicht begangenen, grau-
samen Mord aufzuklären und zu sühnen, verdunkelt sich der Himmel über eben 
jeder Landschaft nun noch mehr, wenn wir in blackguards 2 eintauchen: Der 
Süden aventuriens ist, etwa drei Jahre nach den ereignissen des ersten Spiels, 
in die Hand des tyrannischen Sklavenhändlers und arena-Meisters Marwan ge-
fallen. eigentlich dachten die blackguards, Marwan nach dem bezwingen der 
Neun Horden ebenfalls in die ewigen Jagdgründe gesendet zu haben – aber da 
lagen sie wohl falsch… In blackguards 2 schickt sich nun die neue Heldin Cassia 
an, Marwan von seinem Haifischthron zu stürzen. Nach einem qualvollen befrei-
ungskampf aus einem Spinnen-verseuchten Verlies heuert sie Zwerg Naurim, 
Zauberer Zurbaran und Gladiator Takate an, um sie auf ihrem rücksichtslosen 
rachefeldzug zu unterstützen.
Generell geht’s im Kampf in blackguards 2 verständlicher zu: Die rundenbasier-
ten battles machen nach wie vor den Großteil des Spiels aus – nun wurde das 
zugrundeliegende regelwerk des rollenspielsystems Das Schwarze auge (DSa) 
so verändert, dass es für nicht DSa-Kenner zugänglicher ist und weniger vom 
Glück virtueller Würfelwürfe abhängt.



ipod und Apple TV

iPod shuffle 2Gb 49,00 €
iPod nano 16G 169,00 €
iPod touch 16Gb 199,00 €
iPod touch 32Gb 249,00 €
iPod touch 64Gb 299,00 €
apple TV 99,00 €

ipod, ipad und iphone zubehör zubehör

uSb Power adapter für iPhone oder iPad je 19,00 €
In-ear Headphones mit Fernbedienung und Mikrofon 79,00 €
earpods mit Fernbedienung und Mikrofon 29,00 €
apple Lightning auf uSb Kabel 1m 19,00 €
apple Lightning auf uSb Kabel 2m 29,00 €
apple Lightning auf uSb Kabel 0,5m 19,00 €
Dock Connector auf uSb-Kabel 19,00 €
iPhone 5s / 5c Dock 29,00 €
iPad Camera Connection Kit (iPad 2/3) 29,00 €
iPad Digital aV adapter (iPad 2/3) 29,00 €
Lightning VGa adapter (iPad 4/air/mini) 49,00 €
Lightning Digital aV adapter (iPad 4/air/mini) 49,00 €
Lightning auf SD adapter (iPad 4/air/mini) 49,00 €
Lightning auf uSb Kamera adapter (iPad 4/air/mini) 29,00 €

Apple Cases

iPhone 6 Leather Case (diverse Farben) 45,00 €
iPhone 6 Silicon Case (diverse Farben) 35,00 €
iPhone 6 Plus Leather Case (diverse Farben) 49,00 €
iPhone 6 Plus Silicon Case (diverse Farben) 39,00 €
iPhone 5c Case (diverse Farben) 29,00 €
iPhone 5s Case (diverse Farben) 39,00 €
iPad mini Smart Cover (diverse Farben) 39,00 €
iPad mini Smart Case (diverse Farben) 69,00 €
iPad air (2) Smart Cover (diverse Farben) 39,00 €
iPad air (2) Smart Case (diverse Farben) 79,00 €
iPad Smart Cover, Polyurethan (dunkelgrau) 39,00 €
iPad Smart Case, Polyurethan (dunkelgrau) 49,00 €

Neu
iPod touch
ab eurO 199, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
iPod nano
eurO 169, 00
inkl. 19% MwSt.

Neu
earpods
eurO 29, 00
inkl. 19% MwSt.

Lightning auf 
30-polig adapter
eurO 29, 00
inkl. 19% MwSt.

ipod und zubehör
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