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Liebe Leser
Sie wissen, dass ich nicht gerne über Ge-

rüchte zu Apple-Neuheiten schreibe. Da 
wird einfach zu viel Wunschdenken verbrei-
tet, was am Ende nur zu Enttäuschungen 
führt. Manche Gerüchte bewahrheiten sich 
aber, wie das um ein Apple-Event am 14. Ok-
tober. Schon Anfang nächster Woche dürf-
ten wir also Reales über neue MacBooks und 
vielleicht noch Anderes erfahren. Vorfreude 
bitte jetzt einschalten!

Herzlichst Ihr
Frank Borowski
alias sonorman

Inhalt

Editorial  .................................................................................... 2

Tools, Utilities & Stuff ............................................ 3

IFA Spätlese – Mac Rewind Leservideo ............................................. 3

Griffin ab sofort bei ComLine ................................................................ 3

Leinen los! – Neuer Zyxel Router ......................................................... 4

Multi-Funk Router von Linksys ............................................................. 5

Alles unter Kontrolle – Logitech Harmony 515 .............................. 5

EyeTV 3.0.4 ................................................................................................... 6

Fon und Fax mit Fritz! .............................................................................. 7

Life.Blog .................................................................................... 8

Bilder der Woche .................................................................10

Impressum .............................................................................11

Angesichts der wenigen echten Neuerungen in dieser 
Woche, wirft die AppEcke diesmal einen Blick auf etwas 
ältere, dennoch empfehlenswerte Programme im App-
Store.

Neben zahlreichen Spielen haben sich auch Programme 
im AppStore etabliert, mit denen musiziert werden 
kann. Eines davon ist Harmonica von Benjamin McDo-
well. Wer ein iPhone oder einen iPod touch der zweiten 
Generation benutzt, kann sogar ohne Kopfhörer die 
Umstehenden mit authentisch klingenden Mundhar-
monikaklängen über die internen Lautsprecher beglü-
cken, ansonsten wird ein Kopfhörer fällig. Die nett ge-
machte Software kostet 0,79 Euro.

Ende September erschien Fieldrunners von Subatomic 

Studios im App Store. Bei diesem Spiel geht es darum, 
ein Schlachtfeld zu kontrollieren und knifflige Taktiken 
anzuwenden, um siegreich aus dem Kampf hervozuge-
hen. Die Entwickler versprechen, in der nächsten Zeit 
auch neue Karten, Türme und „Fieldrunners“ zu imple-
mentieren. Das Spiel ist für 3,99 Euro zu haben.

Das beste Bierprogramm auf dem iPhone und dem 
iPod touch bleibt weiterhin das kostenlose „iPint“ von 
Beattie McGuiness Bungay. Das Spiel besteht aus zwei 
Teilen. Zum Einen muss ein Glas über einen Tisch ma-
növriert werden, zum Andern können Sie sich anschlie-
ßend eine virtuelle Hopfenkaltschale einfüllen, diese an 
den Mund führen und den Eindruck erwecken, wirklich 
Bier aus dem Gerät zu schütten. iPint gehört zu den 
Pflichtprogrammen auf jedem iPhone ;-)                        (fen)

APP-ECKE

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=1548046&g=17450526&url=http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=290205952&mt=8%26partnerId%3D2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=1548046&g=17450526&url=http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=292421271&mt=8%26partnerId%3D2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=1548046&g=17450526&url=http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284856940&mt=8%26partnerId%3D2003
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Tools, Utilities & Stuff
To do: Wunschzettel schreiben, Zimtgebäck kaufen.

Die Regale und Theken der Su-
permärkte und Konfiserie-

Fachgeschäfte sind schon voll mit 
allerlei Weihnachtsgebäck und 
-Süßigkeiten. Glauben Sie nicht, 
es wäre viel zu früh!  Zum Einen 
muss sich die Industrie aus rein 
logistischen Gründen schon sehr 
frühzeitig auf die dunkle Jahres-
zeit vorbereiten, und zum Ande-
ren gibt es auch genügend Men-
schen, die gar nicht früh genug in 
der heimeligen Weihnachtsstim-
mung versinken können. Bei Elek-
tronikherstellern ist das nicht viel 
anders. Was im Spätsommer auf 
großen Messen wie der IFA oder 
der Photokina gezeigt wird, ist 
letztlich auch nichts anderes, als 
eine sehr frühzeitige Weihnachts-
dekoration.     

IFA Spätlese
Die Internationale Funkausstel-

lung ist zwar gefühlt und gemessen 

in der hektischen Zeitrechnung der 
Technikwelt schon wieder eine Ewig-
keit her, doch was dort vorgestellt 
wurde, bekommt größtenteils erst 
jetzt eine reale Bedeu-
tung für den Verbraucher. 
Nach und nach tauchen 
jetzt nämlich die in Berlin 
vorgestellten Technikneu-
heiten in den Verkaufsre-
galen auf. Darum lohnt es 
sich allemal, die Eindrücke 
der Messe noch einmal 
Revue passieren zu las-
sen. 

Die MacTechNews-
Mitglieder und Mac Re-
wind-Leser Tim Kaluza 
und Claus Jordan wollten 
ihre Leidenschaft für Technik dies-
mal auch mit anderen Interessierten 
teilen und haben deswegen enorme 
Mühen auf sich genommen. Mit Vi-
deokamera, Stativ und einem Akku-
gürtel, der auch Tauchergewichten 
aus Blei Konkurrenz machen könnte, 

zogen die beiden durch die Hallen 
und ließen die Hersteller bekannter 
Marken ihre Produkte in eigenen 
Worten beschreiben und vorführen. 

Darunter auch brandneue Produkte, 
wie die Canon EOS 50D, die auf der 
Messe nur „hinter dem Vorhang“ ge-
zeigt wurde.  Auf Glotorials.de fin-
den Sie das Video in verschiedenen 
Formaten und Größen zum Down-
load oder als Stream.                 (son)

 Griffin ab sofort bei ComLine
Der Multimedia-Distributor Com-

Line führt ab sofort Produkte des 
US-Herstellers Griffin Technology. 

Damit nimmt ComLine 
eine weitere bekannte 
Marke aus dem Wachs-
tumssegment iPod- und 
iPhone-Zubehör in sein 
Portfolio auf. Neben 
Zubehör für tragbare 
Player und Apples Mo-
biltelefon bietet Griffin 
ein breites Angebot an 
cleveren Zubehörlö-
sungen für Apple Mac-
intosh Computer.

Jack Cornett, Inter-
national Sales Manager 

bei Griffin Technology, sieht damit 
eine gute Chance, das Griffin-Produk-
tangebot in Deutschland deutlich zu 
stärken. „Dank iPhone 3G und konti-
nuierlich aktualisierter iPods erfreut 
sich das Zubehör für Apples mobile 
Endgeräte großer Nachfrage,“ be-

http://www.glotorials.de/
http://www.glotorials.de/
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richtet Johannes Borm, Marketinglei-
ter bei ComLine. „Mit Griffin führen 
wir ab sofort einen der führenden 
Hersteller in diesem Segment.“

 Pünktlich zur steigenden Ver-
fügbarkeit des iPhone 3G auf dem 
deutschen Markt bietet ComLine 
ein breites Sortiment maßgeschnei-
derter Griffin-Cases: Wave sind far-
benfrohe iPhone-Cases aus Polycar-
bonate in Schwarz, Blau, Pink und 
Weiß. 

Maximalen Schutz ohne Ein-
schränkung der Funktionalität bie-
ten die Cases der Nu Form-Serie in 

dezentem Schwarz und Weiß: Dabei 
bleibt der Touchscreen durch eine 
Schutzfolie weiterhin bedienbar, 
während für den Anschluss an das 
Dock lediglich die Unterseite geöff-
net werden muss.

 Hochwertig verarbeitet und mit 
echtem Leder überzogen sind die 
Elan-Cases: Elan Form mit EasyDock-
Design für einfachen Anschluss an 
das iPhone-Dock sowie Elan Clip mit 
drehbarem Gürtelclip, der auch als 
Ständer für das iPhone genutzt wer-
den kann.

 Neben attraktiven Cases bietet 

Griffin auch Ohrhörer und Kabellö-
sungen für iPhone und iPod.  

(Pressemeldung, editiert)

Leinen los!
Mit dem neuen ZyXEL WLAN 

Router nach 802.11n Draft 2.0 Stan-
dard kommt in multimedialen Heim-
netzwerken Freude auf. Der Grund: 
Der schnelle NBG420N erreicht in 
der Praxis drahtlose Übertragungs-
geschwindigkeiten von bis zu 300 
Mbps, vergleichbar mit Fast-Ethernet 
Speed – verspricht der Hersteller. 

Zu den wichtigsten Features des 
neuen Routers, der mit einem WAN- 
und vier Fast-Ethernet-Ports ausge-
stattet ist, gehört der Wireless Sche-
duler. Mit dieser WLAN Zeitschaltuhr 
ausgestattet, kann das Funknetzwerk 
des NBG420N nach vorgegebenen 
Zeiten ein- und ausgeschaltet wer-
den, womit sich auch Strom sparen 
lässt. 

Per Knopfdruck soll das Gerät laut 
Hersteller für Übertragungssicher-
heit sorgen. Der neue WLAN Router 
unterstützt WPS (WiFi Protected Se-
tup). Hierbei wird auf Tastendruck 
ein zufälliger Schlüssel für eine si-
chere Funkverbindung generiert. 
Auf jedem Client, der mit dieser WPS 
Funktion ausgestattet ist, kann in kür-

http://www.zyxel.de/web/index.php
http://www.iwascoding.com/GarageSale/
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zester Zeit eine WLAN Verbindung 
mit sicherer WPA2-Verschlüsselung 
hergestellt werden.

 Im neuen NBG420N kommt das 
ZyXEL eigene Media Bandwidth Ma-
nagement (MBM) zum Einsatz. Das 
MBM sorgt für die intelligente Vertei-
lung der zur Verfügung stehenden 
Bandbreite. Zeitkritische Anwen-
dungen werden priorisiert, um z. B. 
Video-Streams oder auch VoIP den 
Vorrang zu geben. 

 Der ZyXEL NBG420N bietet auch 
die Möglichkeit, zwei IP Sec VPN-
Verbindungen einzurichten. Das 
macht den Router gerade auch für 
Home Offices, Freiberufler und Au-
ßendienstmitarbeiter interessant, 
weil hierdurch der gesicherte Zu-

griff z. B. auf den zentralen Firmen-
rechner jederzeit gewährleistet ist. 
Dank Stateful Packet Inspection und 
der Möglichkeit, vier dynamische 
DNS-Services verwalten zu können, 
dient der WLAN Router als zuver-
lässige Firewall. Die Antennen sind 
austauschbar und mittels gängiger 
Reverse SMA Anschlüssen indivi-
duell an räumliche Gegebenheiten 
anpassbar. Als Ergänzung empfiehlt 
der Hersteller den neuen ZyXEL NW-
D271N USB Client, welcher ebenfalls 
ab sofort für 39,80 Euro erhältlich ist.
Der NBG420N ist für 93 Euro erhält-
lich.               (Pressemeldung, editiert)

Multi-Funk Router
Linksys stellt ebenfalls einen neu-

en Router vor. Mit dem neuen Mul-
ti-Funk-Router WRT610N will der 
Hersteller die Gadget-Welt elegant 
miteinander verbinden und beson-
ders bei Daddelfreaks für eine ra-
sante Übertragung sorgen.

Gerade Multi-Media-Fans und 
Gamer erwarten von ihrem Router 
nicht nur maximale Geschwindigkeit, 
sondern auch Leistungsfähigkeit 
und Flexibilität, damit der Datenver-
kehr im Netzwerk optimal läuft. Der 
WRT610N von Linksys will eben die-
se Anforderungen erfüllen. Er kann 

auf zwei Frequenzen gleichzeitig 
maximale Wireless-N Geschwindig-
keit erreichen. Dabei funkt er paral-
lel auf dem 2,4-GHz-Spektrum so-
wie auf dem breiteren 5-GHz-Band 
und vereint damit gewissermaßen 
zwei N-Router in einem Gerät. Daher 
kann der Netzwerkverkehr während 
eines Video- und Audiostreaming 
parallel ablaufen, damit gehen bei-
spielsweise bei Online-Games keine 
Bandbreiten zugunsten anderer An-
wendungen verloren. Zudem ist es 
möglich, das Netzwerk so zu konfi-
gurieren, dass bestimmte Geräte wie 
Spiele-Konsolen vorrangig behan-
delt werden. 

Der WRT610N ist ab sofort verfüg-
bar und die Preisempfehlung beträgt 
179 Euro.            (Pressemitteilung, editiert)

Alles unter Kontrolle
Ohne großes Tam-Tam hat 

Logitech seit letzten Monat eine 
weitere Universalfernbedienung 
aus der Harmony-Serie im Angebot. 

ihr partner für 3d, apple, wacom, service und mehr...

http://www-de.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=DE%2FLayout&cid=1175247523421&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=2342117595B01
http://www-de.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=DE%2FLayout&cid=1175247523421&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=2342117595B01
http://www.zyxel.de/web/index.php
http://www-de.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=DE%2FLayout&cid=1175247523421&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=2342117595B01
http://www.maconcept.de/
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Die Harmony 515, die 
in den USA unter der 
Bezeichnung Harmony 
510 im Logitech-Port-
folio auftaucht, ist der 
Einstieg in die Welt der 
Harmonie – etwas zu 
prosaisch ausgedrückt. 
Der Universaltaktgeber 
stellt mit knapp 60 Euro 
Listenpreis das unte-
re Ende der Harmony-
Produktlinie dar, dürfte 
für viele Anwender rein 
Funkt ionstechnisch 
aber vollkommen aus-
reichen. 

Die 515 ersetzt bis 
zu fünf herkömmliche 
IR-Fernbedienungen 
und ist wie ihre grö-
ßeren Geschwister per 
Mac (ab 10.3) oder PC 
konfigurierbar. Aktuell 
werden über 225.000 
Geräte von über 5.000 
Herstellern unterstützt 
und Logitech ver-
spricht, dass die Harmo-
ny Ihre vorhandenen 
und auch zukünftige 
IR-Unterhaltungsgeräte 
steuern kann. Für die 

Übernahme einzelner 
Kommandos von an-
deren IR-Fernbedie-
neungen steht jedoch 
auch eine Lernfunktion 
zur Verfügung.

Über die breite 
„Activities“-Taste am 
oberen Ende des Gehäu-
ses lassen sich mehrere 
Komponenten gleich-
zeitig per Makro-Befehl 
ein- oder ausschalten. 
Das interaktive Display 
mit Hilfefunktion er-
leichtert die Bedienung.   
Auch die Konfiguration 
per Internet-Assistent 
soll spielend einfach er-
folgen. Im Notfall hilft 
aber auch – entspre-
chend der Garantie zwei 
Jahre lang – eine spezi-
elle Harmony-Hotline 
weiter. 

Die Logitech Harmo-
ny 515 arbeitet mit 4 
AAA-Batterien (mitge-
liefert) oder Akkus. Ein 
USB-Kabel zur Verbin-
dung mit dem Compu-
ter ist ebenfalls im Liefer- 
umfang enthalten.    (son)

EyeTV 3.0.4 veröffentlicht
Eine der wohl beliebtesten Mac-

Applikationen, Elgatos TV-Software 
EyeTV ist diese Woche in einer neu-
en Version erschienen. Das Update 
auf Version 3.0.4, welches Sie über 
die in EyeTV integrierte Aktualisie-
rungsfunktion erhalten, behebt etli-
che kleine Bugs und fügt neue Funk-
tionen hinzu. 
So kann jetzt 
auch nach neu-
en Sendern ge-
sucht werden, 
ohne dass da-
mit die bisher 
gespeicherte 
Senderliste ver-
loren geht.

Eine weitere augenfällige Ände-
rung findet sich im Editor. Die Time-
line wird nun nicht mehr als Overlay 
im Fenster, sondern unterhalb davon 
angezeigt, so dass der gesamte In-
halt des TV-Fensters einsehbar bleibt, 
wie etwa Senderlogos, Untertitel, die 
Programm-Info etc. Zusätzlich unter-
stützt EyeTV 3.0.4 neue Hardware, 
darunter auch den Terratec Cinergy 
Hybrid T USB XS FM, ein USB-Stick 
für DVB-TV und PAL/SECAM-Analog-
fernsehen sowie UKW-Radio, erhält-
lich in Europa und Australien.        (son)

 Geballtes iPhone-Wissen 
Fachbuchautor und MacTech-

News-User Jeremias Radke hat zwei 
neue eBooks speziell für iPhone-Nut-
zer herausgebracht. 

„Neue Funktionen für das 
iPhone mit Programmen aus dem 
App Store“ lautet der Titel eines 85 

Seiten starken 
eBooks, dass 
sich speziell an 
iPhone-Besitzer 
wendet, die mit-
tels Zusatzappli-
kationen den 
bestmöglichen 
Nutzen aus Ih-
rem kleinen 

Tausendsassa ziehen wollen. Für 8,95 
Euro findet der Leser Hilfestellungen 
zur Einrichtung eines Accounts im 
App Store, Bedienungshilfen und 
reichlich Tipps zu praktischen Ap-
plikationen aus vielen unterschied-
lichen Bereichen.

Ähnlich umfangreich gestalten 
sich die Informationen und Tipps in 
dem eBook „Onlinedienste für das 
iPhone“ vom gleichen Autor. Der 
Schwerpunkt dieser PDF, die eben-
falls für 8,95 Euro bei eload24.com 
erhältlich ist, liegt – wie nicht allzu 

Yeeehaa!

http://web.me.com/jerry_radke
http://www.eload24.com/product/show/719
http://www.eload24.com/product/show/719
http://www.eload24.com/product/show/719
http://www.eload24.com/product/show/718
http://www.eload24.com/product/show/718
www.eload24.com
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schwer zu erraten ist – primär bei 
den umfangreichen Onlinefähig-
keiten des iPhones und gibt dem 
Nutzer zahlreiche Hilfestellung zu 
deren optimaler Nutzung.         (son)

Fon und Fax mit Fritz!
Die Meilenstein Software GmbH 

hat eine neue Version ihrer hausei-
genen Software für die Telefonfunk-
tionen der Fritz!Box herausgebracht.

„Mit der fritz.mac Suite ist es 
jetzt möglich, die Anrufbeantworter-
Nachrichten der AVM FRITZ!Box vom 
Mac aus zu verwalten. Notwendig ist 
dafür lediglich der Anschluss eines 
USB-Speichers an eines der neueren 
Modelle der FRITZ!Box, um die Nach-
richten dauerhaft zu sichern.

Ebenfalls integriert ist eine Telefo-
niefunktion (computerunterstütztes 
Wählen), die Telefonnummern aus 
dem Adressbuch mit Hilfe der Apple 
Datenerkennung (Data Detectors) 

aus Apple Mail sowie mit einem Kon-
textmenü aus vielen anderen Pro-
grammen wie z.B. Safari und iChat 
übernehmen kann.

Die fritz.mac Suite ist der Nachfol-
ger von fritz.mac fax und ermöglicht 
es daher ebenfalls, die FRITZ!Box als 
Fax-Drucker in Mac OS X zu verwen-
den. Die FRITZ!Box ersetzt damit ein 
Modem oder ein herkömmliches 
Fax-Gerät, zusätzliche Hardware ist 
nicht notwendig. Ein Fax kann da-
mit in allen Programmen aus dem 
Druckdialog des Systems verschickt 
werden. Die Faxe werden direkt über 
den Telefonanschluss bzw. über VoIP 
von der FRITZ!Box verschickt.

Eine Lizenz für die Version kostet 
30,00 EUR. Besitzer von fritz.mac fax 
können ein Upgrade für 15 Euro er-
werben.“

Kommentar: Damit ähnelt die 
Software dem bekannten Dial!Fritz, 
übertrifft dieses aber im Funktions-
umfang. Anders als Dial!Fritz kann 
fritz.mac dafür nicht unauffällig als 
Menüoption im Hintergrund seinen 
Dienst verrichten. Außerdem erga-
ben sich in einem kurzen Test auf 
meinem Power Mac G5 mit aktu-
ellestem OSX ein paar Probleme. So 
funktioniert die Authentifizierung 
nicht einwandfrei. Zunächst fragte 

die Software beim Einrichten einer 
Faxkopfzeile doch tatsächlich bei 
Eingabe jedes einzelnen Buchsta-
bens nach meinem Admin-Passwort. 
Zwar konnte der Programmautor 
dieses Problem kurzfristig beseiti-
gen und ein Update (v1.0.2) bereit-
stellen, doch auch damit muss man 
sich ständig neu bei jeder kleinen 
Änderung authentifizieren. 

Viel schwerwiegender ist aber, 
dass in meiner Hardwarekombina-
tion mit der Fritz!Box 7270 AB-Auf-
zeichnungen nicht wie versprochen 
vom Mac aus verwaltet werden kön-
nen. Um auf dem AB aufgezeichne-
te Anrufe über den Mac verwalten 
zu können, müssen die Aufzeich-

nungen auf einem an der Fritz!Box 
angeschlossenen USB-Stick aufge-
zeichnet werden. Vom internen Spei-
cher der Fritz!Box 7270 funktioniert 
das nicht. Mit USB-Stick wurden AB-
Aufzeichnungen zwar teilweise im 
Fenster angezeigt, ließen sich aber 
nicht abspielen. Oder sie wurden gar 
nicht angezeigt. Auch der Anrufmo-
nitor bereitete zunächst Probleme, 
funktionierte aber nach dem Update 
auf 1.0.2.

Zu den Ursachen der Probleme 
in meinem Kurztest kann ich leider 
nichts sagen und ich will nicht aus-
schließen, dass fritz.mac auf ande-
ren Systemen problemlos läuft. Aus 
meiner Sicht kann ich die Software 
in ihrem derzeitigen Entwicklungs-
stand aber nur eingeschränkt emp-
fehlen. Doch auch der Konkurrent 
Dial!Fritz hat so seine Macken. Aus 
unerfindlichen Gründen erzeugt das 
Programm bei mir zeitweise so viel 
Systemlast, dass ein Neustart der 
Software erforderlich ist. Das kommt 
leider so oft vor, dass ich Dial!Fritz 
nicht mehr regelmäßig nutze. Nach 
dem jetzigen Stand der Dinge stellt 
fritz.mac zumindest für mich leider 
keine Alternative dar. Besitzer von 
kompatiblen Fritz!Boxen sollten aber 
mal einen Blick riskieren.          (son)

http://www.meilenstein.de/
www.eload24.com
http://www.meilenstein.de/
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Life.Blog
Design & Art

GIGPOSTER STARS SPECIAL

EMEK

Emek ist ein zutiefst inspirierender 
Künstler mit einer natürlichen Tie-
fe, Vielfältigkeit und starker Leb-
haftigkeit.

Seine atemberaubende Typografie 
und aufwendig geschnitztes, krea-
tives Design spricht für sich selbst. 

 

DEREK hESS

Hess zählt zu den Titanen der Gigpo-
ster-Szene. Er war eine der Größen 
der 90er Rock Art-Kunstbewegung. 
Fast alle seiner Werke sind von pers-
pektivreichen, in Spannung gesetz-
ten menschlichen Motiven geprägt. 
Harte und perfekte Linien formen 
die Körper seiner Ankündigungen.

FRANK KOZIK

Hmm, was wäre die Gigwelt ohne 
die Poster von Kozik. Mit seiner 
stilvollen Mischung von intensiven 
Farben und einer kräftigen Feder 
schaffte er eine eigene Punk-Rock 
Attitude mit der er kraftvoll der 
Designwelt seinen Stempel auf-
drückte. Sein kompromissloser An-
satz wurde ihm schon auf dieser 
kreativen Reise gutgeschrieben.

DROWNINGCREEK STUDIO

Nur wenige Arbeiten erzeugen 
eine Aura schwingender Wellen, 
die weit hinaus die Welt um Sie he-
rum infiziert. Nicht viele Künstler 
besitzen die lebendige Art der Be-
törung. Jeff Wood von Drowning 
Creek Studio ist einer von ihnen. 
Die Liste der Gigposter-Künstler 
wäre nicht vollständig ohne den 
Titanen der komplexen Zusam-
menhänge.

JAMES RhEEM DAVIS

James Davis Rheem ist einer der we-
nigen unkonventionellen Desiger, 
die das Wesen der Schönheit im 
Dunklen und Makaberen suchen. Die 
gewünschten Nachrichten werden 
in einer albtraumhaften, perversen 
Stimmung, in morbiden und melan-
cholischen Tönen dem Betrachter 
ohne Filter vor die Augen geworfen. 

JERMAINE ROGERS

Jermaine Rogers ist einer der rohen 
und expressiven Künstler, dessen 
Arbeiten einen fast zu Süchtigen 
machen. Es sickert in deine Haut 
und deine Sinne, reizt mit seinem 
Biss und die dunkle Unbezwingbar-
keit stärkt deine Sehnsucht nach 
mehr. Mit seinem scharfen und 
nervösen Stil wird er die Kunstwelt 
des Posterdesigns in den kommen-
den Jahren inspirieren.

JIM PhILLIPS

Jim Phillips‘ eigentümliche Sprache 
und sein ungefesselter Stil, geben 
seiner Arbeit ein abwechslungs-
reiches und grenzenloses Gefühl, 
welches leicht zu erkennen gibt, 
warum sein Werk Generationen 
übergreifend und stetig stabil ge-
gen die Prüfungen der Zeit ist.

REX RAY

Rex Ray‘s eklektische Arbeit im Kon-
zert-Poster-Design kombiniert ein 
Retro-Gefühl mit einer Portion mo-
derner „Piercing-Attitute“. Die explo-
diert förmlich aus seiner Arbeit wie 
auf Speed und fängt die Aufmerk-
samkeit ein, indem Sie aufgeregt un-
sere Phantasien anregt.

(tinelli)

http://www.emek.net/
http://derekhess.com/
http://www.fkozik.com/
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewPicture&friendID=59164480&albumId=1398006
http://www.drowningcreek.com/
http://www.drowningcreek.com/
http://www.giantsumo.com/
http://www.jermainerogers.com/
http://www.jimphillips.com/
http://www.rexray.com/
http://www.plasticsurf.eu
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Einsendungen für die Teilnahme an ”Bilder der Woche“ bitte ausschließlich an:  macrewind@synium.de  – Teinahmebedingungen, siehe nächste Seite.

Bruce harvey

DerThomas

heinz-Jörg Wurzbacher

Turmsurfer

mailto:macrewind@synium.de
http://www.mactechnews.de/gallery/thread.html?id=66121
http://www.mactechnews.de/gallery/thread.html?id=66087
http://www.mactechnews.de/gallery/thread.html?id=66147
http://www.mactechnews.de/gallery/thread.html?id=66156
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Mac  Rewind
Teilnahmebedingungen ”Bilder der Woche“

Bitte senden Sie ihren Bildbeitrag ausschließlich 
im Format JPEG. Die Dateigröße sollte 1,5 MB 
nicht übersteigen. Das Bild selbst sollte nicht klei-
ner sein, als ca. 1,3 Megapixel, je nach Seitenver-
hältnis. Das entspricht beispielsweise rund 1440 
x 900 Bildpunkten, wie bei einem 17“ Cinema 
Display. Pro Teilnehmer und Ausgabe sind maxi-
mal 2 Bilder zur Teilnahme zugelassen.

Rechtliche hinweise:
Teilnahmeberechtigt sind alle Leser von Mac Re-
wind. Mit seiner Teilnahme bestätigt der Einsen-
der, dass die eingereichten Fotos von ihm selbst 
in den letzten zwölf Monaten aufgenommen 
wurden und erklärt sich mit der unentgeltlichen 
Veröffentlichung und der namentlichen Nen-
nung in Mac Rewind einverstanden. Ein Rechts-
anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 

Abgesehen von der Veröffentlichung in Mac 
Rewind verbleiben sämtliche Rechte am Bild 
beim Urheber!  

Einsendungen für die Teilnahme an ”Bilder der 
Woche“ bitte ausschließlich an:

macrewind@synium.de

http://www.synium.de/
mailto:sonorman@mactechnews.de
mailto:kucharzeck@synium.de
http://www.mactechnews.de
mailto:macrewind@synium.de

