
 

Liebe Kunden, 

herzlich Willkommen zur 6. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Wie auch letzten Monat 

erhalten Sie neben unserem attraktiven Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe 

Anhang als pdf), hilfreiche Tips, sowie einen interessanten Bericht über Phishing via SMS . 

Tips des Monats

1. Arbeiten Sie gerne mit Musikdateien?

Wir möchten Ihnen ein kostenloses Audioprogramm empfehlen. 

Unter http://www.audacity.de/  finden Sie ein kostenloses Tool zum Aufnehmen und 

Schneiden, sowie konvertieren von Audio Dateien. Dieses Tool läuft sowohl unter Macintosh 

als auch unter Windows und Linux. 

Hiermit können Sie zum Beispiel Kassetten oder Schallplatten digitalisieren, eigene Sprache 

aufnehmen, diese dann bearbeiten und in vielen Dateiformaten abspeichern. Ebenso ist es 

möglich Dateiformate zu wandeln, z.B. von wave in mp3. 

2. Leiden Sie auch unter Spam?

Wenn Ihre E-Mail Adresse einmal in die Fänge von Spamversendern gelangt ist, ist es meist 

sehr schwer den Spam sauber herrauszufiltern. Deshalb sollte man stets darauf achten, seine 

E-Mail Adresse ausschliesslich an vertrauenswürdige Personen weiterzugeben. 

Was aber mit den ganzen Webseiten auf denen es erforderlich ist, seine E-Mail Adresse 

anzugeben, um eine Information zu erhalten oder ein Tool zu installieren? 

Hier hilft der Dienst „Discardmail“ weiter. Unter http://www.discardmail.com/ können Sie sich 

eine kurzlebige E-Mail Adresse anlegen und die entsprechende E-Mail empfangen, oder auch 

an Ihre echte E-Mail Adresse weiterleiten lassen. Eine Registrierung ist nicht notwendig. 

Sollten Sie auf diese Mail Adresse zu viele Spam-Mails erhalten, dann legen Sie sich einfach 

binnen Sekunden eine Neue an. 

http://www.audacity.de/
http://www.discardmail.com/


Bericht des Monats

McAfee warnt vor "SMiShing"-Attacken 

Die US-amerikanischen Security-Spezialisten von McAfee warnen vor einem neuen Trend, den 

sie "SMiShing" (Phishing via SMS) nennen. Demnach erhalten immer mehr Handynutzer SMS-

Nachrichten in der Art: "Wir bestätigen, dass Sie sich für unseren Dienst angemeldet haben. 

Sie bezahlen 2 US-Dollar pro Tag, bis Sie sich unter www.beispiel.com abmelden." Laut 

McAfee ste ck en hinter derlei Nachrichten bisher Betreiber von Bot-Netzen. Besuche der 

Nutzer die angegebene URL, werde er aufgefordert, einen Download zu starten und bekäme 

sodann einen Trojaner-Bot untergejubelt. 

McAfee sieht insbesondere Unternehmen durch diese neue Form des Phishing gefährdet: "Viele 

große Unternehmen haben tausende Mitarbeiter, die eine Vielzahl von Geräten nutzen, um ins 

Intranet zu gelangen." Bei Mobiltelefonen herrsche längst nicht die gleiche Vorsicht wie beim 

Zugang via Laptop: "Mobile Endgeräte bedeuten eine ernsthafte Herausforderung für die 

Datensicherheit, sie haben das Potenzial, sowohl Carrier- als auch Unternehmensnetzwerke zu 

infizieren." 

Meldung vom 27.08.2006, Quelle: www.heise.de 

Unsere Boxhorn-EDV Ergänzung 

Neben Handys werden auch Festnetztelefone immer mehr missbraucht, um ahnungslosen 

Benutzern mit unlauteren Methoden Geld aus der Tasche zu ziehen. Eine weitere beliebte 

Methode ist es, einen Benutzer dazu zu bringen, verpasste Anrufe zurückzurufen. Dazu 

werden vollautomatisch Handy- wie auch Festnetznummern von Servern angerufen und 

Nummern mit 0137 oder 0900 Vorwahl übermittelt. Oft werden diese zusätzlich verschleiert, 

indem Vorwahlen welche vom Telefon ignoriert werden davorgesetzt werden, sodass z.B. die 

Nummer in folgendem Format auftaucht: +49900123456 oder +49137123456. Auf den ersten 

Blick sind diese Mehrwertdienste-Nummern nicht zu erkennen und die böse Überraschung 

kommt erst mit der nächsten Telefonrechnung. 

 

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. 

http://www.beispiel.com/
http://www.heise.de/


Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 

Fa. Boxhorn-EDV GbR 

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 

D-81379 München 

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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