
Liebe Kunden, 

wir begrüßen Sie herzlich zur 29. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unseren 

monatlichen attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe Anhang als 

pdf), haben wir diesen Monat Tipps zum Ansehen von Filmen über das Internet sowie die 

benutzerspezifische Anpassung von Firefox aufgegriffen. 

Boxhorn-EDV Tipps des Monats 

Filme im Internet – endlich unkompliziert und mit guter Qualität 

Seit dem 18. November steht unter http://movies.msn.de/ ein Filmportal zur Verfügung, auf 

dem Sie kostenlos und ohne Anmeldung Filme, Serien und Dokumentationen live über das 

Internet ansehen können. Die angegebene Bandbreitenanforderung liegt bei 1 MBit, was heute 

jeder DSL Anschluss sowie UMTS liefert. Als Software wird nur ein aktueller Browser mit Flash 

Player benötigt. Für den erst kürzlich erfolgten Start dieses Portals ist die Filmauswahl 

reichlich und wird vermutlich nach und nach erweitert. Zur Finanzierung des Dienstes wird – 

wie auch beim Fernsehen – gelegentlich eine Werbepause eingelegt. Die Bedienung ist ebenso 

einfach wie beim herkömmlichen Fernsehen, allerdings mit dem großen Vorteil, dass Sie je 

nach momentaner Laune freie Programm-Wahl haben, ihren Film jederzeit stoppen und zu 

einem späteren Zeitpunkt weiter ansehen können.

Firefox Add-ons - der Alleskönner unter den Browsern 

Die Anpassungsfähigkeit eines Programms an die persönlichen Vorlieben ist gerade bei einem 

Programm wie Firefox extrem wichtig, da jeder Benutzer seinen Browser für die 

verschiedensten Anwendungen im Internet verwendet. 

Dass der Firefox durch ungefähr 5000 Add-ons (Erweiterungen) an die benutzerspezifischen 

Bedürfnisse angepasst werden kann, wissen nur die Wenigsten. Es gibt beispielsweise 

Erweiterungen, die Programmierern helfen, Fehler auf Webseiten schneller zu finden. Oder 

Skype bietet die Integration, um aus dem Firefox telefonieren zu können. Genauso gibt es 

Photo-Verwaltungstools, Ebay-Integration, Shopping-Support usw. 

http://movies.msn.de/


Um die Benutzung von Firefox zu vereinfachen, wurde das Projekt „Fashion your Firefox“ 

gegründet. Dieses befasst sich damit, Benutzern einen Überblick über die verfügbaren Add-ons 

im Firefox zu geben. 

Die Website hierzu finden Sie unter 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/fashionyourfirefox/ 

Die verschiedenen Kategorien, die „Fashion your Firefox“ bietet, sind unter nachfolgendem 

Link ausführlich und verständlich beschrieben: 

http://www.netzwelt.de/news/78961-fashion-your-firefox-welchen-stil.html 

Hier gibt es einige Add-ons als Screenshot vorab zu sehen (die Beschreibung zum Bild ist 

rechts oben) 

http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Add-ons-von-quot-Fashion-Your-Firefox-quot-

Galerie_33768042.html 

Wer eine deutsche Add-on Website sucht, findet hier zwei Links, die sich mit Firefox Add-ons 

befassen. 

https://addons.mozilla.org/de/firefox/ 

http://firefox.erweiterungen.de/liste/ 

Wir wünschen Ihnen auch dieses Mal wieder viel Erfolg bei der Angebotsauswahl und hoffen, 

Ihnen für Sie nützliche Informationen und Tipps gegeben zu haben. Auch für Ihre übrigen 

Rückfragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. 

Haben Sie Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter?

Wir freuen uns über Ihr Feedback. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 

Fa. Boxhorn-EDV 

Bernhard Boxhorn 

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock  

D-81379 München 
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