
Liebe Leserin, lieber Leser,

Apple hat die IT-Branche verändert wie kein anderes Unternehmen.
Smartphones orientieren sich am iPhone, Tablets würden ohne das
iPad keine Rolle spielen. Der App Store revolutioniert den Software-
verkauf und der iTunes Store die Medienlandschaft. Dieses gut funk-
tionierende Ökosystem hat mehr PC-Besitzer zum Umstieg bewegt,
als es der Mac allein je hätte leisten können.

Inzwischen haben Millionen Deutsche einen Apple-Computer auf
dem Schreibtisch oder in der Hosentasche. Viele schrieben uns, sie
wünschten sich eine passende Zeitschrift dazu, mit dem Anspruch
der c’t. Herzlich willkommen bei Mac & i. Wir kommen jetzt öfter.

Wir glauben, einen guten Kompromiss zwischen Aktualität und Sub-
stanz gefunden zu haben. Gedruckte News sind veraltet, weil man
sie längst aus dem Internet kennt. Deshalb lassen wir sie in diesem
Heft weg und bringen stattdessen alles Aktuelle unter www.mac-
and-i.de. Aus dem riesigen Strom von Pressemitteilungen, Gerüch-
ten, Blogbeiträgen und Meinungen filtern wir täglich alles Wichtige
für Sie heraus. Über Veranstaltungen berichten wir live.

Testberichte zu neuer Hard- und Software aus dem Apple-Umfeld
lesen Sie weiterhin vorab in c’t, wenn Sie mögen: Neue Macs, die
zweite Generation iPad und das nächste iPhone stehen schon bald
an. In c’t schauen wir auch in Zukunft über den Tellerrand, ordnen
Techniken über die Plattformgrenzen hinweg ein.

In Mac & i nehmen wir uns den Platz für Hintergründe, Interviews
und Reports, bringen Praxistipps und Testberichte mit Liebe zum
Detail. Wir gehen auch schwierige Themen an und halten uns mit
Kritik nicht zurück. Zum Beispiel entlarven wir in dieser Ausgabe das
Sicherheitskonzept von Mac OS X als unzureichend.

Bitte nehmen auch Sie kein Blatt vor den Mund und verraten Sie uns
unter www.mac-and-i.de/feedback, was Sie von unserem ersten
Heft halten. Damit wir das nächste noch besser machen können.

Stephan Ehrmann
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3Mac& i 1/2011

cc.0111.003  16.02.2011  13:31 Uhr  Seite 3

© Copyright by Heise Zeitschriften Verlag


