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Wieder ein Nokia Handy?
(Photo&Graphix)
Submitted at 3/1/2008 1:44:45 AM

Im Dezember läuft mein Base
Vertrag aus, den ich ja bereits auf
Grund meines Ärgers gekündigt habe.
Zeit also, über ein neues Handy
nachzudenken. Aber soll es wirklich
wieder ein Nokia Gerät werden?
Immerhin erklären sich ja inzwischen
alle solidarisch mit den entlassenen
Mitarbeitern des Bochumer Werks
und haben ihre Nokia Geräte
zurückgegeben.
Früher war ich ja ein Siemens-Freak.
Nach dem allerersten Handy, einem
Alcatel HB 100, ging es los mit
einem Siemens S3 Com, dann ein S4,
danach ein C25, dann ein C35 und
schließlich ein hässliches M55. Und
hier war auch schluß mit Siemens,
nicht nur bei mir sondern auch im

allgemeinen: Siemens stellte die
Produktion ein. Inzwischen hatte ich
schon ein Nokia Handy, ein 6230,
welches ich nach nur einem halben
Jahr in ein 6230i umtauschte. Und
jetzt bin ich mit meinem 6233 auch
wirklich zufrieden, aber was tun um
ein Zeichen zu setzen? Sony Ericsson
kaufen? Samsung oder gar ein LG?
Was ist mit dem Apple iPhone oder
einem Motorola? Meine Ansprüche
an ein Telefon sind mittlerweile recht
einfach. Früher musste es unbedingt
POP3 Emails abholen können, darauf
kann ich heut dank GoogleMail
verzichten. WLAN wär schön, großes
Display und ein vernünftiges
Adressbuch. Speicherkartenslot muss
natürlich auch sein.
Da jetzt kommende Woche die
Computermesse CBit in Hannover
beginnt (hier herrscht übrigens Huren

-Mangel wie ich kürzlich las - wer
also noch nen 400,- Euro Job
braucht…) und hier auch alle
Neuheiten im Handy-Sektor zu finden
sind, werde ich wohl noch ein wenig
warten und mich dann richtig
informieren. Dämlich finde ich
allerdings, dass wenn man in einen
Handyladen läuft nur so blöde
Dummys in die Finger bekommt.
Wozu sollen die bitte gut sein? Das
ich mir ein Telefon kaufe, was gut
aussieht? Sich toll anfühlt? Für mich
kein Argument, auf die inneren Werte
kommt es an. Und die seh ich nicht,
wenn ich mir ein “cooles” 3-D
Displayfoto angucke!

feedjournal.com

Sturmflutwarnung
in Hamburg durch
Sturm Emma
(neunzehn72)
Submitted at 3/1/2008 12:04:06 AM

Im ganzen Norden besteht durch
Orkan Emma Sturmflutwarnung. Es
wird vor orkanartige Böen mit bis zu
Windstärke 12 gewarnt. Da der Wind
aus Nordwest kommt besteht daher
auch erhöhte Sturmflutwarnung an
den norddeutschen Küsten. Davon
wird wahrscheinlich auch mal wieder
der Fischmarkt betroffen sein, so dass
man dort wieder mit dem
Schlauchboot paddeln kann.
Dies ist ein Blogpost von: Gadgets
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the World: Photo&Graphix

iPhone Stats
(powerbook_blog)
Submitted at 3/1/2008 1:35:41 AM

Im Februar habe ich es doch schon
besser geschafft, mein Kontingent
von 200 Gesprächsminuten und 150
SMS auszuschöpfen.
Februar 2008:
Telefon: 200 (+) Minuten telefoniert
SMS: 105
Edge: 18.6 MB gesendet, 59.6 MB
empfangen
Musste diesen Monat doch recht viel
telefonieren und habe auch noch dazu
eine ganze Menge im Auto gesessen,
so dass da einiges an Minuten
zusammengekommen ist. Ich hätte
aber gedacht, dass sich dass auch
ganz deutlich in den Edge-Daten
wiederspiegelt. Tut es aber nicht. Mit

Movie Gadget Friday:
TRON
(Engadget)
Submitted at 2/29/2008 8:58:00 PM

Filed under: Features, Misc.
GadgetsAriel Waldman contributes
Movie Gadget Friday, where she
highlights the lovable and lame
gadgets from the world of cinema.
Previously on Movie Gadget Friday,
we traveled across war-torn galaxies
in the 1978 version of Battlestar
Gallatica. Moving forward a few
years to 1982, we'll take a look inside
the computational arcade culture of
TRON. Saturated with neon suits and
Pac-Man blips and bleeps, the sci-fi
cult Disney film has achieved pop
culture status over the years.
The ENCOM Digitizing Molecular
Laser
Using a matter transform sequence
and a grid matrix, the ENCOM

Digitizing Laser is able to transport
physical matter into a digital space.
The laser is able to lock on a target
and dismantle the molecular structure
on a cubic grid. When used for its
original intentions, the molecules
remain suspended in the laser beam.
However, the Master Control
Program is able to deviate this
sequence into transporting the
restructured molecules into a
digitized computer game world where
TRON resides. The molecules can
then be shifted back safely into the
physical world by selecting the run
mode through the laser system.
Surprisingly, the only side effects the
laser has on humans is minor
disorientation and temporary memory
loss. Phew. More after the break.
Continue reading Movie Gadget
Friday: TRON
Permalink | Email this | Comments

100 MB Traffic scheint man als
Normalbenutzer doch ganz gut
auszukommen.
Ein Twitter-SMS schlägt übrigens mit
29 Cent zu Buche und ist nicht über
die Pauschale abgedeckt. Zu der
Pauschale muss ich diesen Monat
dann wegen Überminuten,
Auslandstelefonaten und AuslandsSMS 12.01 Euro zuzahlen. Wenn sich
das mit dem Telefonieren so
einpendelt, dann wäre ein Wechsel in
den nächst höheren Tarif echt
anzudenken.
Januar 2008:
Telefon: 160 Minuten telefoniert
SMS: 51
Edge: 20.9 MB gesendet, 76.3 MB
empfangen

Tommy Hilfiger - Online Store
(Photo&Graphix)
Submitted at 3/1/2008 2:44:21 AM

Jeder hat ja so seine Marke, bei mir
ist es halt Tommy Hilfiger. Ich
könnte einfach jedes Teil von denen
kaufen, nur leider findet man in den
Kaufhäusern nicht immer die
komplette Auswahl. Da gibts ja in der
Nähe von Bielefeld noch den
Trendstore, wo neben TommyKlamotten auch La Martina und Ralf

Lauren zu finden sind, aber da immer
hinfahren mit den Öffnungszeiten
usw. ist auch blöd. Umso besser, das
es den Tommy Hilfiger - Online
Store gibt, dort sucht man sich auch
am Sonntag Nachmittag was schönes
aus und lässt es sich einfach nach
Hause schicken.
This is a Post from the best Blog of
the World: Photo&Graphix

Mac’s Finest Teil 2
(neunzehn72)
Submitted at 3/1/2008 12:44:43 AM

Für uns Mac-Nerds hat Heise die
Mac’s Finest (2) herausebracht. In
diesem Teil geht es um
Systemsoftware. Lauter Software für
den Mac. Eine prima Aufstellung und

klasse Fortführung von Mac’s Finest
(1), wo es um Foto, Grafik, Internet
und Netzwerk ging. Schöne Listen in
denen man stundenlang stöbern kann.
Und bei wem hab ich es gesehen?
Beim Jog-Man.
Dies ist ein Blogpost von: Gadgets

Zitat des Tages
(powerbook_blog)
Submitted at 3/1/2008 3:35:18 AM

Talk to your daughter before the

beauty industry does.
Rouven
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IBM's "green optical link"
promises one second movie
downloads
(Engadget)
Submitted at 3/1/2008 2:41:00 AM

Filed under: Networking
So IBM is apparently working like
crazy on some next-gen
communications technology that -ready to have your mind blown? -"uses light instead of wires to send
information." We know, this is some
crazy future crap up in here, but
check it out. Apparently this so-called
light-based communications system is
supposed to be ten times more power
efficient than others in its class, and
can transfer data at speeds far greater
than our current 4Mbps token-ring
networks and even the next-gen
10BASE2 Ethernet (as if!); if optical

data communications are actually
real, well, it's just in time because
we've been seriously maxing out our
Tandy 1000 playing MUDs. Touting
such other gibberish as "high
definition content," and "ex-aflop
supercomputing," IBM's Optocards
(which feature integrated
"Optochips") can apparently move
data at up to 8Tbps / 1TBps per
second, which isn't quite up to snuff
to compete with Alcatel-Lucent's
latest, but is still, like, way more than
necessary for accessing the Engadget
BBS.

TiVo shuttering Rewards
program, screwing its best
customers
(Engadget)
Submitted at 2/29/2008 11:36:00 PM

Filed under: Home Entertainment
Apparently TiVo sent around an
email notifying its loyal overpaying
customers that it's shutting down the
TiVo Rewards program on May 28th
of this year. This won't matter to the
vast majority of TIVo customers, no
no, this decision only screws the
company's staunchest word-of-mouth
advocates. You know the kind, the
alpha geeks obsessed enough with the
company's products to others spend

their time zealously recommending it
to friends and family in the hopes of
spreading the premium DVR
experience (and earning some points
while they're at it). Shutting down the
program is one thing, but expecting
the most loyal segment of TiVo's
cutomer-base to turn in their points
before the next series of hardware
comes out is beyond lame and
decidedly un-TiVo.
Read | Permalink | Email this |
Comments
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XM and Sirius extend merger deadline, blame FCC for not
understanding their love
(Engadget)
Submitted at 3/1/2008 12:38:00 AM

Filed under: Portable Audio
The XM / Sirius merger soap opera
never ends, does it? Although the
original deal allowed for either
company to walk away risk free on
March 1 if government regulators

didn't approve, the two companies
have looked each other deeply in the
eye and re-affirmed their love for
each other -- for another two months.
That's right, they've only extended the
deadline for a whopping eight more
weeks -- it's like no one at either
company has noticed that this no part
of this process has actually been on

Mercedes CLC
(Photo&Graphix)
Submitted at 3/1/2008 2:09:25 AM

Bald ist es endlich soweit und der
neue Mercedes CLC kommt auf die
Strasse. Ok, so neu ist er nicht, mehr
ein richtig gutes und umfangreiches
Facelift mit viel neuer Technik und
neuen Motoren. Die Karosse ist der
aktuellen C-Klasse Avantgarde
angepasst, man kann aber noch einige
Merkmale des Vorgängers erkennen.
Immerhin,
eine
neue
Modelbezeichnung und damit
egenständige Baureihe hat er
bekommen.
Irgendwie ist das schon immer mein

kleines Auto gewesen und ich werde
mir wahrscheinlich in Zukunft diesen
als Dienstwagen ordern.
This is a Post from the best Blog of
the World: Photo&Graphix

on deathwatch, we might actually do
that here. Ah well, here's to young
love -- too bad most of those stories
end up with everyone dead, eh?

schedule or gone smoothly. Seriously,
if we thought we could put a merger

Read | Permalink | Email this |
Comments

Bewegte Bilder vom
Mercedes CLC

HD-DVDs bei Amazon
wieder unter 10 Euro

(Photo&Graphix)

(neunzehn72)

Submitted at 3/1/2008 2:32:49 AM

Submitted at 3/1/2008 12:50:19 AM

Genaus so: in weiß mit
Panoramadach = MEINS

Amazon hat die Preise vieler HDDVDs wieder zurück auf unter 10
Euro gesenkt. Kurzzeitiglagen sie mal
bei knapp 12 Euro.
Dies ist ein Blogpost von: Gadgets

YouTube Direktvideo link
This is a Post from the best Blog of
the World: Photo&Graphix

Heises Mac finest
(powerbook_blog)
Submitted at 2/29/2008 11:16:05 AM

heise online bringt uns Mac’s Finest
(2) - MacSoftware, die laut CTRedaktion nicht fehlen darf ( wer
Mac’s Finest (1) verpasst hat ).

Danke Mischa,
(powerbook_blog)
Submitted at 2/29/2008 11:05:04 AM

… dass Du die Bielefelder Welt
gerettet hast. Kudos!
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Unwetterwarnung Hamburg
(neunzehn72)
Submitted at 2/29/2008 11:20:35 PM

Momentan herrscht ja dank Orkan
Emma irgendwie für ganz
Deutschland eine Unwetterwarnung.
Schaut man aber mal auf die Karte
der Unwetterzentrale, so scheinen
Hamburg und Schleswig-Holstein
ganz ordentlich betroffen zu sein. In

Richtung Küste geht die Farbe dann
auch schon von Rot über in Lila und
ich wohne so ziemlich an der Grenze
zu Schleswig-Holstein. Muss gleich
mal Radio hören, ob es auch eine
spezielle Unwetterwarnung für
Hamburg gibt.
Dies ist ein Blogpost von: Gadgets

