
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 6. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Diesen Monat

haben wir uns für Sie mit dem Thema „Green IT“ befasst. Die neue Rubrik „News you can

use“ enthält  kurze wichtige Infos  aus aktuellem Anlass.  Und wie immer erhalten Sie

 unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Green IT

Die Ziele

Green IT unterstützt  das Bestreben nach einer umwelt- und Ressourcen schonenden

Handhabung   und  Gestaltung  der  Informations-  und  Kommunikationstechnologie.

Herstellung, Betrieb und Entsorgung von Geräten sollen möglichst ökologisch ablaufen.

Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag, künftige Gerätegenerationen weiter in Richtung

Umweltfreundlichkeit, Effizienz und angemessener Produktlebensdauer mit zu gestalten

und weiter zu entwickeln. In Unternehmen spielt zunehmend auch die Wirtschaftlichkeit

eine Rolle, da Energieeinsparungen unmittelbar auch zu Kostenersparnis führen.

Problematik

Bei der Herstellung und Verwendung von technischen Geräten wird eine ganze Menge

Energie  und  Material  eingesetzt.  Oft  sind  auch  gefährliche  Stoffe  in  den  Geräten

verarbeitet, die eine ökologische Entsorgung erschweren. Durch hohen Stromverbrauch

entstehen dem Anwender  darüber  hinaus zusätzlich hohe Kosten.  Leider wird zudem

unnötig Elektronik-Schrott produziert. Da Ersatzteile und die Arbeitskosten nicht selten

teurer sind als ein neues Gerät, verleitet dies dazu, dieses zu entsorgen, statt die Kosten

für eine Reparatur zu tragen. Es kommt vor, dass das sogar von Herstellern forciert wird.

Geplante Obsoleszenz, also das bewusste Einbauen von Schwachstellen in Produkte, um

deren Lebensdauer zu verkürzen, trägt  dazu bei,  dass Geräte unnötig schnell  ersetzt

werden müssen – zum Schaden der Umwelt.

Lösungsansätze

Jedoch sollten  nicht  nur  die  Hersteller  zur  Verantwortung gezogen werden.  Auch als

Verbraucher kann man sich verantwortungsvoll verhalten.

Beim Kauf schon bewusst entscheiden: Bei  Neugeräten kann darauf geachtet  werden

dass im Fall eines Defekts eine Reparatur gut möglich ist, bzw. dass Bauteile wie Akkus

leicht getauscht werden können. Das HTV Prüfsiegel verifiziert Produkte ohne geplante

Obsoleszenz  (http://htv-life.com).  Gelegentlich  empfiehlt  es  sich,  ein  gebrauchtes

generalüberholtes Gerät zu kaufen. Oft ist hier die Leistungsfähigkeit genauso hoch wie

bei Billiggeräten, die Lebensdauer jedoch entsprechend höher.

Energie sparen: die wohl  bekannteste Methode,  um Umwelt  und Kosten zu schonen.

Eigentlich weiß jeder, wie man Energie sparen kann, aber oft denkt man einfach nicht

daran, Licht oder Bildschirm auszuschalten, oder das Ladegerät aus der Steckdose zu

ziehen (Stand-by Verbrauch bzw. Leerlaufstrom im Netzteil). Hier helfen zum Beispiel

Zeitschaltuhren oder Master-Slave Steckdosen. Außerdem empfiehlt es sich, bereits bei

der Anschaffung von neuen Geräten auf deren Effizienz zu achten. Einen Anhaltspunkt

bieten Energielabel, die auf vielen Geräten angebracht sind.

Reparieren  statt  wegwerfen:  Nicht  immer  ist  es  zwingend  notwendig  ein  komplettes

Gerät  zu  entsorgen,  wenn  nur  einzelne  Teile  nicht  mehr  richtig  funktionieren.  Ohne



Zweifel ist es verlockend, statt des alten Laptops ein Gerät mit den neusten Features

einzusetzen. Man kann jedoch selbst ältere Geräte oft wieder aufrüsten. Wir beraten Sie

dazu gerne und umfangreich. Rufen Sie uns an, wenn Sie nicht sicher sind, ob sich eine

Reparatur  oder  Aufrüstung  lohnt.  Wir  informieren  Sie  über  alle  Möglichkeiten  zur

Weiterverwendung Ihrer Geräte.

Die richtige Entsorgung

Wenn dann doch nichts mehr zu reparieren ist, und man ein Gerät tatsächlich entsorgen

muss, darf dieses natürlich nicht im Haushaltsmüll landen, sondern muss dem Recycling

zugeführt werden. Als Endverbraucher können Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen,

Ihren Elektroschrott kostenlos bei kommunalen Sammelstellen zu entsorgen. Hier können

Sie sich genauer über die Entsorgungsstellen und Wertstoffhöfe in München informieren:

http://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/elektrogeraete/elektrogeraete.html.

Eine weitere häufig praktizierte Möglichkeit ist die Weitergabe an Reparaturfirmen, die

gebrauchte IT-Geräte aufarbeiten und an Personen oder Organisationen geben, die diese

dann  weiterverwenden  können.  Natürlich  nehmen  wir  Ihnen,  wenn  gewünscht,  die

Entsorgung  gerne  ab,  entsorgen  also  für  Sie  kostenfrei  und  selbstverständlich

ordnungsgemäß Ihre Altgeräte.

News you can use

Banking Trojaner im Umlauf

Seit  Ende  Mai  sind  vermehrt  E-Mails  im Umlauf,  die  vermeintliche  Rechnungen oder

Mahnungen von bekannten Telefonanbietern wie Telekom, O2 oder Vodafone beinhalten.

Ein Klick auf die darin enthaltenen Links ermöglicht es dem Trojaner sich auf dem PC

einzunisten. Unsere treuen Newsletter-Leser wissen bereits, dass sie beim Öffnen von

E-Mail Anhängen und Links vorsichtig sein müssen. Achten Sie in diesem Zusammenhang

aktuell auch besonders auf Emails der oben angegebenen Provider.

Windows 8.1 Update

Wer  das   Update  von Windows  8  auf  Windows  8.1  von  Microsoft  bisher  noch nicht

installiert  hat,  sollte  dies  schnell  nachholen.  Wer  das  Update  nicht  installiert  hat,

bekommt seit 10. Juni keine neuen Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt, die

für die Sicherheit des Rechners wichtig sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das

Update bei Ihnen installiert ist, oder Sie Hilfe bei der Installation benötigen, rufen Sie uns

an.  Als  Vertragskunde  müssen  Sie  sich  darüber  keine  Gedanken  machen,  denn  die

Installation aktueller Updates gehört bei uns zum Service.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen in unserem aktuellen Newsletter brauchbare Tipps geben

konnten, wie Sie mit Ihrer IT-Technik Umwelt bewusst umgehen und zugleich Kosten

einsparen können.  Wie immer stehen wir  gerne für  alle  Fragen und Anregungen zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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