
 

Liebe Kunden, 

wir begrüßen Sie herzlich zur 7. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unserem 

attraktiven Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe Anhang als pdf) erhalten Sie 

diesen Monat, wie gewohnt, zwei hilfreiche Tips, sowie einen interessanten Bericht über 

Kontenplünderung per Internet . 

Tips des Monats

1. Chaos in der Bildersammlung? 

Heute möchte ich Ihnen ein Tool zur Katalogisierung und Ordnung Ihrer Bilder auf dem 

Rechner vorstellen: 

Unter http://picasa.google.de/download/index.html können Sie sich das kostenlose Tool 

„Picasa“ herunterladen. 

Das Programm erstellt beim ersten Start einen Vorschau-Index aller auf dem Rechner 

befindlichen Bilder. Um auch auf dem Server gespeicherte Bilder zu indizieren, gehen Sie 

unter Datei --> Ordner zu Picasa hinzufügen. 

Schon steht Ihnen ein mächtiges Tool zur Bilderinventarisierung zur Verfügung. Sie können 

Bilder bequem durch Mehrfachauswahl z.B. drehen, drucken oder per E-Mail versenden. 

Ebenso können Sie Collagen, Webseiten und Poster erstellen, eine Diashow starten, und und 

und. Klicken Sie sich einfach durch die Symbolleisten am Bildschirmrand und Sie werden 

erstaunt sein, was alles möglich ist. 

Sollten Ihnen die automatischen Bearbeitungsmöglichkeiten nicht ausreichen, empfehlen wir 

„IrfanView“, welches unter http://www.irfanview.de herunter zu laden ist. 

Dieses etwas puristisch anmutende Programm ist eher für den Fortgeschrittenen zu 

empfehlen. 

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit neben den aus „Picas“ bekannten Funktionen 

auch Ordnerweise Bilder umzubenennen, die Größe und Kompression anzupassen, sowie 

vollautomatische Massenverarbeitung Ihrer Bilder vorzunehmen.

http://picasa.google.de/download/index.html
http://www.irfanview.de/


2. Wählen Sie auf Ihrem Telefon noch per Hand? 

Damit kann ab sofort Schluss sein. Moderne ISDN-Telefone, gekoppelt mit entsprechenden 

Telefonanlagen, haben eine so genannte TAPI-Anbindung. Mit dieser Anbindung sind Sie in der 

Lage, per Mausklick auf einen Kontakt, die entsprechende Telefonnummer zu wählen, ohne Ihr 

Telefon zu berühren. Sollte mal belegt sein, unterstützen gute Telefone selbstverständlich die 

Funktion "Rückruf bei besetzt" oder "Rückruf bei nicht melden", sowie eine vollautomatische 

Wahlwiederholung. 

Wenn Sie einen Anruf erhalten, sehen Sie auf Ihrem Bildschirm, durch das Tool „Tapicall“, 

sofort den Namen des Anrufers und können sogar gleich ein entsprechendes Anruferjournal 

eintragen. Verpasste Anrufe werden auf dem Bildschirm in einer Anruferliste mit Namen 

angezeigt. 

Sollten Ihre Telefone, oder Ihre Telefonanlage diese Funktionen nicht unterstützen, sprechen 

Sie uns an. In vielen Fällen lohnt sich die Investition in eine neue Telefonanlage schon nach 

kürzester Zeit. 

Wir sind natürlich auch im Bereich Telefonanlagen Ihr kompetenter Partner und stehen Ihnen 

für alle Fragen gerne zur Verfügung. 

Bericht des Monats

BKA: Internet-Betrüger haben neue Methoden zur Kontenplünderung 

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat vor neuen Methoden gewarnt, mit denen Internetbetrüger 

die Konten von Privatleuten und Firmen plündern. Die Täter gingen zum Schein auf 

kostspielige Geschäfte ein, um wenig später die geleisteten Vorauszahlungen etwa für 

Gebrauchtwagen oder Ferienwohnungen zurück zuverlangen, berichtete das BKA am Freitag. 

Typisch seien auch große Bestellungen hochwertiger Waren, die später storniert oder auf ein 

Minimum reduziert würden. 

Gemeinsames Ziel der Geschäfte ist die Geldwäsche, bei der die arglosen Geschäftspartner zu 

unfreiwilligen Mittätern werden könnten. Die Vorauszahlungen stammten regelmäßig von per 

Phishing ausgespähten Konten ahnungsloser Privatleute, die nach Entdeckung des Schadens 

natürlich ebenfalls ihr Geld zurück verlangten. Wenn der Verkäufer dann schon auf die 

Stornierung samt Bar-Überweisung ins Ausland eingegangen ist, bleibt er möglicherweise auf 

dem Schaden sitzen. 

Nach Einschätzung der Kriminalisten finden die Internet-Betrüger nicht mehr genug 

Internetnutzer, die sich als Finanzagenten anwerben lassen. Diese waren bislang angestiftet 



worden, auf ihrem Privatkonto eingegangene Überweisungen umgehend per Bargeld-Transfer 

ins Ausland weiterzuleiten. Auch das kann den Tatbestand der Geldwäsche erfüllen. 

Das BKA rief die Bürger zur kritischen Prüfung von Internet-Angeboten auf. Unerwarteten 

Gutschriften auf dem eigenen Konto sollte man argwöhnisch begegnen und sich nicht 

vorschnell auf Rücküberweisungen einlassen, schon gar nicht an andere Konten als das, von 

dem die Überweisung kam. 

Meldung vom 10.10.2006, Quelle: www.heise.de 

Unsere Boxhorn-EDV Ergänzung 

Sollten Sie Zahlungen auf Ihr Konto erhalten, - gleich ob nach einem Online- oder Ebay-Kauf, 

oder auch ohne eine geplante Transaktion - welche Sie nicht zuordnen können, oder welche 

zurück gefordert werden, seien Sie wachsam. Überweisen Sie die falschen oder 

überschüssigen Beträge nur auf das Konto zurück von welchem Sie das Geld erhalten haben. 

Überweisen Sie das Geld niemals auf andere Konten, vor allem nicht auf ausländische Konten. 

Insbesondere sollten Sie das Geld nie bar oder per Western Union einbezahlen. Im Zweifelsfall 

überweisen Sie fremdes Geld auf Betrügerkonten und Sie selbst bleiben auf dem Schaden 

sitzen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Angebotsauswahl und hoffen, Ihnen für Sie nützliche 

Informationen und Tips mitgeteilt zu haben. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 

zur Verfügung. 

Haben Sie Anregungen oder Kritik zum Newsletter? 

Über Ihre Meinung würden wir uns freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 

Fa. Boxhorn-EDV GbR 

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 

D-81379 München 

http://www.heise.de/


Tel.: +49 (89) 66500632 

Fax.: +49 (89) 66500633 

mailto: info@boxhorn-edv.com 

Web: www.boxhorn-edv.com 

Klicken Sie hier, um den Newsletter abzubestellen:

newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com 
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