
Apples iPods neu lanciert 
 
Gegen 700'000 Applikationen (kurz: 
Apps) sind weltweit produziert worden. 
Ein grosser Teil davon sind Lifestyle-
Apps. Um diese Applikationen nutzen zu 
können benötigt der Anwender ein elekt-
ronisches Gerät z.B. ein iPhone, ein 
iPad oder einen iPod. Die neue Genera-
tion iPods sind jetzt auf dem Markt er-
hältlich.  
 
Der iPod touch der neuesten Generation 
wurde mit einem brillanten 4-Zoll Retina 
Display in einem hauchdünnen und 
leichten eloxierten Aluminiumgehäuse 
geschaffen – der bisher schlankste iPod 
touch überhaupt, lediglich 6mm dünn 
mit einem Gewicht von gerade mal 88 
Gramm. Mit dem Dual-Core A5 Chip 
liefert der iPod touch bis zu zweimal 
mehr Rechenleistung und bis zu sie-
benmal schnellere Grafikleistung als 
bisher, wobei die unglaubliche Akkuleis-
tung von bis zu 40 Stunden bei Musik-
wiedergabe und bis zu acht Stunden bei 
Videowiedergabe gewahrt bleibt.  
 
Der iPod touch beinhaltet eine 5-
Megapixel iSight Kamera mit Autofokus, 

Unterstützung für 1080p Videoaufnah-
men mit Video Bildstabilisator, Ge-
sichtserkennung und einem LED Blitz 
und die neue Panoramafunktion, mit der 
sich durch einfaches Bewegen der Ka-
mera über einen Ort unglaubliche Pano-
ramabilder einfangen lassen. Jeder 
neue iPod touch ist mit einem farblich 
abgestimmten iPod touch Loop, einem 
raffinierten und komfortablen Armband 
erhältlich, das beim Fotografieren, Vide-



os drehen und zum Spielen angelegt 
werden kann.  
 
Er kommt erstmals mit Siri, dem intelli-
genten Assistenten, der dabei hilft, Din-
ge durch einfaches Fragen zu erledigen. 
Auf dem neuen iPod touch unterstützt 
Siri mehrere Sprachen, den einfachen 
Zugang zu Sportergebnissen, Restau-
rantempfehlungen und zu Kinopro-
grammen. Der iPod touch beinhaltet 
darüber hinaus: eingebaute Facebook 
Integration, mit der Möglichkeit direkt 
über Siri zu posten; gemeinsame Fo-
tostreams über iCloud; weitere iOS 
Schlüsselfeatures wie iMessage, Face-
Time, Mail und das Game Center. Ab 
sofort kann der iPod touch-
Bildschirminhalt drahtlos auf den eige-
nen HD Fernseher durch AirPlay Mirro-
ring abgebildet werden, was das Strea-
men von Fotos, Videos, Musik, Apps 
und das Spielen auf einem grossen 
Fernseher ermöglicht. 
 
Restaurants finden 
Wer kennt das nicht, man ist in einer 
fremden Stadt und möchte etwas essen 
gehen. Hilfreiche Lotsen bei der Suche 
nach Restaurants sind Apps. Schlem-
mer Atlas Restaurants, Gault Millau, 
Guide Bleu, Restaurant-Kritik um hier 
nur einige zu nennen. Sie zeigen die 
nächstgelegenen Restaurants an und 
bieten dazu noch jede Menge an Infor-
mationen. 
Die kostenlose App Schlemmer Atlas 
Restaurants ist wie der Name verspricht 

ein echter Atlas. 
Über 4000 
Restaurants sind 
in der App 
verfügbar. Neben 
gastronomischen 
Einrichtungen in 

Deutschland, lassen sich auch weitere 
Länder mit einem Verzeichnis entde-
cken, unter anderem Österreich, 
Schweiz oder Belgien. Allerdings ist die 
Auswahl für das Ausland wesentlich be-
grenzter. Deutlich mehr bietet der Menu 
Restaurant Führer. Der Restaurant Füh-
rer zeigt die Gastbetriebe auf der 
Google Karte und in einer Liste an. Über 
23’000 Restaurants wurden mit der Zu-

http://www.appkit.de/Produkt/iPhone-App/Unterhaltung/Lifestyle/Schlemmer-Atlas-Restaurants/id/f2215a36-6ed0-6531-8d81-450428d3bb36##


sammenarbeit von  foodguide.ch in 
diese App, sortiert nach Küche und 
Qualität, eingepflegt. Nebst den übli-
chen Informationen zum Restaurant gibt 
es Kundenmeinungen mit Bewertungen, 
welche zeigen ob sich den Gang in die 
Gaststätte lohnt. 
 
Falstaff Restaurant-Guide zeigt 1400 
österreichische und 340 internationale 
Restaurants mit allen Kontaktdaten, in-
teraktiver Map und Bewertungen der 
Gäste. Verschiedene Suchfilter und eine 
Umkreissuche machen die App zu ei-
nem tollen Service für unterwegs. Bin-
nen Sekunden findet man die besten 
Restaurants und kann sich den Weg 
dorthin gleich auf der Karte anzeigen 
lassen. Der Falstaff Restaurant-Guide 
ist ein echter Publikumsführer, der aus 
den Bewertungen von 17.000 Gourmet-
club Mitgliedern entsteht. Die Mitglieder 
können Ihre Votings auch bequem über 
diese App abgeben. 
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