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Windows 8 wird überarbeitet
Microsoft reagiert auf Kritik

FLIP4NEW, Friedrichsdorf, 08.05.2013, 

100 Millionen verkaufte Exemplare seit Herbst 2012- die Verkaufszahlen des neuen Microsoft-Betriebssystem Windows 8 können sich sehen lassen.
Allerdings geriet Microsoft damit auch immer wieder in die Kritik. Vor allem die radikalen Änderungen, wie der Wegfall des Startknopfes, schreckten zu
viele potentielle Kunden ab und seien sogar verantwortlich für die sinkenden Absatzzahlen herkömmlicher PCs.
Nun soll bis Ende des Jahres ein Update mit dem Arbeitsnamen Windows Blue auf den Markt kommen, teilte Marketingchefin Tami Reller mit.
Dabei wolle Microsoft auch Kundenwünsche berücksichtigen. Reller ging aber nicht direkt auf Medienberichte ein, wonach die nächste Version den
"Start"-Knopf zurückbekommen könnte, den viele Nutzer vermissen.
Mit 100 Millionen Lizenzen nach einem guten halben Jahr liegt Windows 8 in etwa auf Augenhöhe mit der Vorgänger-Version. Allerdings hat sich das
Tempo zuletzt verlangsamt: Die Marke von 60 Millionen hatte Microsoft bereits im Januar bekannt gegeben.

Kritik von Kunden und Experten
Mit Windows 8 wollte Microsoft ein Betriebssystem schaffen, dass gleichermaßen auf klassischen PCs wie Notebooks und Desktop-Rechner, aber auch
auf Tablet-Computern und Kombi-Geräten laufen kann. Deshalb wurde die Bedienung radikal verändert und stärker auf Touchscreen-Nutzung
angepasst.
Die Marktforscher von IDC sahen in der Unzufriedenheit mit Windows 8 einen der Gründe für den bisher stärksten Einbruch des PC-Marktes. Der Absatz
der Notebooks und Desktops war im ersten Quartal um fast 14 Prozent gefallen.
Wie Microsoft-Managerin Reller gegenüber der britischen "Financial Times" eingestand, haben Nutzer in der Tat Schwierigkeiten, sich an die neue
Software anzupassen, allerdings gebe es definitiv eine "Lernkurve". Das Unternehmen berücksichtige die Reaktion der Nutzer, sagte sie dem
US-Technologieblog ZDNet. "Wir haben Prinzipien, sind aber nicht stur." Im Gespräch mit der "New York Times" betonte sie aber auch, dass Nutzer, die
Windows 8 mit einem Touch-Gerät verwenden, ähnlich zufrieden seien wie Windows-7-Nutzer - nun müsse man auch den Anwendern mit einem
konventionellen PC helfen, die neuen Funktionen schneller zu erlernen.

Lumia 928 wird vorgestellt
Ein Gerät, für das das neue Betriebssystem aber auf jeden Fall ein Gewinn ist, sind die Smartphones der Nokia Lumia Reihe.
Am 14. Mai will Nokia in London "das nächste  Kapitel der Lumia-Story" aufschlagen. Was genau das bedeutet, ist allerdings noch unklar. Heiß gehandelt
wird unter anderem ein Aluminium-Smartphone mit dem Codenamen "Catwalk". Möglicherweise wird auch ein PureView-Modell namens "EOS" mit
41-Megapixel-Kamera und 5,5-Zoll-Bildschirm gezeigt.
Jetzt hat Nokia auf seiner US-Webseite das Lumia 928 mit PureView-Technik und Bildstabilisator offiziell präsentiert. Unter diesem Namen wird es wohl
nur auf dem amerikanischen Markt erscheinen. Ob das nun eine Spezial- Version für die USA oder tatsächlich ein neues Modell ist, bleibt unklar. Nokia
hält sich mit Informationen sehr bedeckt.

Wer sich die neuste Technik nicht entgehen lassen will, sollte vor dem Kauf bei FLIP4NEW vorbei schauen. Der führende Ankäufer für gebrauchte
Unterhaltungselektronik kauft neben Smartphones, Tablets und Notebooks auch Fernseher, Spielekonsolen und viele weitere Kategorien an.
Durch den Verkauf der Altgeräte bekommt man die neuste Technik also fast geschenkt. Einfach unverbindlich bei www.flip4new.de ein Preisangebot
einholen, kostenfrei verschicken und innerhalb weniger Tage über den Geldeingang freuen.
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FLIP4NEW wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zum führenden Re-Commerce Anbieter für den Ankauf gebrauchter Unterhaltungselektronik im
Internet entwickelt. Private und gewerbliche Kunden können den Service nutzen, um sich von ungenutzten elektronischen Geräten und
Unterhaltungsmedien bequem, einfach und schnell zu trennen. Hierbei bietet FLIP4NEW das größte Ankaufsportfolio. Dieses umfasst mehr als 4
Millionen Produkte aus den Produktkategorien Handys, Notebooks, Macs, Digitalkameras, Navigationsgeräte, Spielekonsolen, iPods, Tablets, DVDs, PC-
und Konsolenspielen, CDs und mehr. Dabei bietet FLIP4NEW nicht nur attraktive Ankaufspreise für voll funktionsfähige und gut erhaltene Geräte und
Medien, sondern auch schlecht erhaltene oder gar defekte Geräte werden zu fairen Marktwerten akzeptiert. Darüber hinaus hilft FLIP4NEW mit die
Umwelt zu schonen, da angekaufte Altgeräte entweder wiederverwendet oder verantwortungsbewusst recycelt werden.
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