Einladung zum Adventsfenster
Liebe Leser,
hier kommt nun unser letzter Newsletter für euch in diesem Jahr. Und
bevor ihr zu den IT Themen auf die folgenden Seiten wechselt, wollen
wir euch noch auf unser Adventsfenster am 21.12.2018 hier bei uns
aufmerksam machen. Wir laden euch zu einem kleinen geselligen
Umtrunk und ein paar Schmankerln herzlich ein. Los geht´s um
17 Uhr mit einer Weihnachtsgeschichte für unsere kleinen Besucher.
Danach freuen wir uns auf eine gesellige Runde mit Euch hier vor
dem Laden.
Und wir machen heuer wieder a bisserl Urlaub:
Wir sind noch bis einschließlich 21.12.2018 für euch da und starten
dann ebenfalls in unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Für
EDV-Notfälle erreicht ihr unsere Techniker weiter über unsere Bürotelefonnummer (PIN 00911). Ab dem 07.01.2019 sind wir dann gut
erholt und in voller Besetzung zurück im Büro.
Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest,
erholsame Feiertage und vor allem ein gesundes und
glückliches Neues Jahr!
Euer
edvhauck-Team
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Achtung: Unsere kostenpflichtige Service Hotline Nr. 0900 1900 110 wird eingestellt.
Bitte kontaktiert uns auch in Notfällen außerhalb der Bürozeiten kostenfrei über unsere Tel. Nr. 08191 96480 mit der PIN 00911.

Windows Sicherheit
Ein aktuelles Betriebssystem und Updates,
programmbedingten Sicherheitslücken
schnell entgegenwirken, Fehler in Updates vorbeugen ...
einfache Mittel - große Wirkung.
Microsoft versorgt sein Betriebssystem Windows und weitere Programme regelmäßig mit Updates
(Aktualisierungen). Neben Fehlerbehebungen und der Erweiterung des Funktionsumfangs, dienen die
Software-Verbesserungen (Patches) vor allem der Sicherheit des PCs. Sie schließen immer wieder
gefährliche Sicherheitslücken. Sie sind einer der wichtigsten Maßnahmen, um den Rechner vor Angriffen
von Außen zu schützen.
Jetzt ist es für uns Windows Nutzer nicht ganz einfach, hier aufgrund der vielen Berichte und Pressemeldungen irgendwie den Überblick zu behalten. Welches Update lief nun wieder nicht ganz fehlerfrei oder
verursacht Probleme, welches wurde zurückgerufen, lief das Update bereits im Hintergrund ... viele Fragen,
die einen schon ordentlich verunsichern können. Die Updates aber nicht einzuspielen ist auch keine Lösung.
Damit kann schon das Anschalten des PCs oder der Aufruf einer Webseite schnell fatale Folgen haben.
Grundlegend sind Updates aus den oben genannten Gründen immer sinnvoll. Inzwischen allerdings kann es
durchaus ratsam sein, nicht gleich bei dem ersten Schwung von PC Nutzern dabei zu sein, die die Updates
automatisch aufgespielt bekommen. Ein paar Tage abwarten, ob bei den „anderen“ alles läuft, schadet also
nicht. Sobald ein Update Fehler enthält, wird dieses entweder von Microsoft sofort gestoppt oder durch ein
Weiteres ergänzt.
Was tun wir jetzt als „Normaluser“?
Bei neueren Windows Versionen lässt es sich instellen, ob die Updates zeitverzögert eingespielt werden
sollen. Das kann man in den Einstellungen unter dem Punkt ► Update und Sicherheit ► Windows Update
► Erweiterte Optionen ► „Update aussetzen“ ändern. Das Update wird dann zeitversetzt erst nach 35 Tagen automatisch eingespielt. Das entsprechende Datum wird euch hier dann angezeigt. Allerdings stellt sich
diese Einstellung danach wieder zurück.
Die Qualitätsupdates sollten nur für einige Tage verzögert werden, da diese die Sicherheitslücken schließen.
Funktionsupdates können durchaus später installiert werden.
Wer sich nicht traut, in die Konfiguration einzugreifen, der ruft einfach bei uns an. Diese Einstellung lässt
sich per Fernwartung erledigen.
Und Firmen mit Server?
Wer einen Server nutzt hat in der Regel die für ihn passende Variante der Updateinstallation bereits entsprechend voreingestellt, zumindest wenn der Server von uns eingerichtet wurde. Hier muss/kann auch an
den einzelnen Arbeitsplätzen nichts mehr verändert werden. Gerne sind wir für euch da, wenn ihr
Änderungen vornehmen möchtet oder wir den Installationsrhythmus für euch umstellen sollen.

Keep smiling
Cool, nur noch 3 Mal Pakete für die Nachbarn
annehmen und ich habe genug
Weihnachtsgeschenke.
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Vielleicht mal ein etwas anderer
Gutschein zu Weihnachten?
Für eure Lieben, die mit der ein oder anderen Anwendung am
Computer so ihre Schwierigkeiten haben?

Es ist sehr vieles in unserem Alltag ohne Computer, Windows, Internet & Co. schon gar nicht mehr denkbar. Sie vereinfachen so manches: mal schnell nach dem Feriendomizil googeln, die Korrespondenz per Email, wenn es dann um
die Reisebestätigung geht und letztendlich die Archivierung der Urlaubsfotos. Oder eben nur ein einfaches Begleitschreiben an die Krankenkasse in Word erstellen ... das alles kann schnell zur nervenaufreibenden Sache werden,
wenn man nicht weiß, wie man die Dinge richtig angeht, verarbeitet und zu Ende bringt.
Oft sind es für Einsteiger und Nichtprofis nur ein paar fehlende Antworten, um den allgemeinen Umgang mit dem
Computer, das Arbeiten mit Word, Excel oder dem Besuch im Internet wieder zu erleichtern und voran zu kommen.

Wir möchten in diesem Fall für alle da sein, die Hilfe bei ihrer Arbeit am PC brauchen. Egal ob es zum Beispiel um
Formatierungsmöglichkeiten in Word, das Erstellen von Vorlagen, um das Speichern oder Verkleinern von Fotos geht
- wir helfen euch ganz individuell weiter, beantworten Fragen und zeigen euch die Lösung. Möglichst
unkompliziert und verständlich erklärt.
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Word Computer-Wissen
Wusstet ihr, dass ...

+

+

… den Absatz rechtsbündig und linksbündig ausrichtet

Beim Einkauf kurz vor
Weihnachten bekommt man eine
bessere Vorstellung davon, wie viele
Einwohner Deutschland tatsächlich
hat.

www.google.de/…/edvhauck
„Schenkt“ uns ein paar
Minuten eurer Zeit und
bewertet uns bei Google.

Unsere Laden-Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
zusätzlich Mittwoch und Freitag:

08:00 - 13:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
sowie nach tel. Vereinbarung

Für unsere Kunden sind wir rund um die Uhr erreichbar:

08191 9648 0

PIN 00911

edvhauck GmbH
Kolpingstrasse 44
86916 Kaufering
Telefon: 08191 9648 0
Fax: 08191 9648 88
E-Mail: info@edvhauck.de
www.edvhauck.de
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