
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Achtung - Passwörterklau  ! 

Medienberichten zu Folge, will Telekom künftig analog 

zu den Handyverträgen auch bei Festnetz-

Internetanschlüssen eine Datengrenze einführen. 

Nach Medienberichten sollte die Einschränkung be-

reits bei   einem Datentransfer von 75 Gigabyte im 

Monat erreicht sein. Damit würden Nutzer , die über 

das Internet Filme Herunterladen oder im Stream an-

zusehen, viel Surfen, Spielen, Clouds-Dienste nutzen 

und Online Musik hören, demnächst in ihren Aktivitä-

ten gedrosselt werden. Wer also nicht gebremst Sur-

fen will ,muss zwangsläufig zusätzliches Volumen 

Unbegrenzte DSL-Flatrate bald vorbei  ? 

Bedingt durch die wachsende Schar im Internet , liegen immer mehr Passwörter in 

sozialen Netzen, tausenden Online-Banken, millionen von Mobilgeräten , Online-

Geschäften und sonstigen Web-Diensten . Der Nutzer glaubt, dort wären diese si-

cher, aber Tatsache ist ,dass diese dort reihenweise gehackt werden. So waren auch 

bisher betroffen Sony, BKA ,WoT, Evernote  Update, 

Last.fm, Google , Yahoo, Twitter, Gamigo, Finanz-

amt,  Linkedin, Facebook, Hotmail, usw. . Vor kur-

zem ist es Online-Gangster gelungen, in den USA 

einen der größten, weltweiten Coup zu landen. Da-

bei hat ein globaler Hackerring in wenigen Stunden 

in 40 Ländern 40 Millionen Dollar erbeutet .Wie 

aber schützt man sich vor einem Passwortklau ? Weitere Infos und Links findet man 

bei 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/ 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/
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VW bringt iPhone -Dockstation  ! 

Mit einer neu entwickelten Smartphone-App und 

einer speziellen Dockstation will VW künftig die 

neue Technik in Fahrzeugfunktionen einbinden.   

Dadurch kann der Fahrer telefonieren, navigieren, 

oder Internetangebote nutzen.  Was aber dabei be-

sonders wichtig ist, der Anwender kann direkt Mo-

tordaten wie Umdrehungen, Öl– und Wassertempe-

raturen sehen, sowie Fahrzeiten, Distanzen und 

Verbrauchswerte vergleichen. Möglich ist es dann 

auch per Touchscreen die aktuelle Position des 

iBeetle mit einem Landkartenmotiv an Freunden zu 

senden .Die VW iBeetle sollen anfangs April 2014 

auf dem Markt kommen. 

G R O S S E  E -M A I L -G E FA H R  !  

Aktuell ! 

Aus Sicherheitsgründen ist es 

bei Homebanking immer emp-

fehlenswert , das Browserfens-

ter zum Ende der Bank-

Nutzung im Internet zu schlie-

ßen und keinesfalls für den 

Besuch weiterer Seiten im In-

ternet zu verwenden. Dies ist 

besonders wichtig, wenn das 

Online-Banking nicht von zu 

Hause, sondern von einem   

öffentlichen Ort aus erfolgt (z. 

B. Arbeitsplatz, Internet-Café).  
 

Laut eines AVG-Reports sind 

90 Prozent aller im Internet an-

gebotenen Spiele mit Schad-

programmen verseucht. 
 

Derzeit tauchen vermehrt kri-

minelle Jobangebote mit ho-

hen Provisionen auf. Häufig 

sollen Waren weitergeleitet 

oder Konten für Andere eröff-

net werden. Dies ist verboten ! 

…. U N D  V E R B O T E N    !  


