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Newsletter April 2020 
  

 Fern-Schulungs-Aktion! 

 Gute Notebook/AiO-Angebote 

 Kurz-News, Tipps und Tricks 

 Krise als Chance? 
_______________________________________________________________________ 

Was Sie schon immer wissen wollten! 

Viele von Ihnen verbringen vermutlich etwas mehr Zeit zuhause, die Fenster sind 
geputzt, der Garten bereit und der Keller ist aufgeräumt… Aber vielleicht haben Sie im 
Umgang mit Ihrem PC, Notebook, Handy oder Tablet Fragen, die Sie immer wieder auf 
„später“ hinausgeschoben haben? Nun wäre die Gelegenheit, diese zu klären  

Windows 10, Outlook, Word, Excel, Datensicherung, Inter-
net, Skype, WhatsApp oder sonstige Themen, die Sie inte-
ressieren? Wie verwalte ich meine Fotos auf dem PC? Wie 
bearbeite ich sie einfach mit Windows 10 Bordmitteln? Wie 
sichere ich meine Daten effektiv und sinnvoll? Wie mache ich 
Empfängergruppen mit meinem E-Mail-Programm? Wie erstelle 
ich Absender-Signaturen? Wie passe ich die Word-Vorlage auf 
meine Bedürfnisse an? und und und… 

Packen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie von meiner 
Schulungsaktion! Bis am 15. Mai gibt es auf angemeldete 
Schulungen aus der Ferne (per Telefon / Fernwartungssoftware) 
30% Rabatt, also die Stunde für Fr. 68.00 anstelle 96.00! So 

kann ich sehr individuell auf Ihre Fragen und Herausforderungen eingehen. Ich freue mich 
auf Ihren Anruf (061 599 09 69) oder Mail (info@promas.ch) um einen Termin abzuma-
chen. PS: Neu kann ich auch, mit Ihrer Erlaubnis, auf Ihr Handy/Tablet sehen! 
_______________________________________________________________________ 

Gute und (momentan) lieferbare Angebote im April! 

Die Liefersituation hat sich weiter zugespitzt, Haushalte und Firmen mussten fürs Ho-
me-Schooling und Home-Office nachrüsten und die nächsten Lieferungen aus China 
kommen vermutlich im Mai… Hier ein paar Vorschläge für momentan lieferbare Geräte mit 
gutem Preis/Leistungs-Verhältnis: 

ASUS Laptop X509JA, elegantes 15.6“ Gerät für Zuhause mit mo-
dernstem Intel-Prozessor, SSD-Speicher 256GB, Harddisk 1000GB 
ohne DVD-Laufwerk (wird immer weniger verbaut). Preis inkl. meiner 
Grundbereitstellung, Test und Optimierung Fr. 940.00 

 

 
HP Notebook 250 G7, 15.6“ Gerät fürs 

Büro oder Zuhause, Intel CPU, 16GB RAM, schneller SSD-Speicher 
mit 512GB, DVD-Laufwerk. Preis inkl. meiner Grundbereitstel-
lung, Test und Optimierung Fr. 1‘050.00 
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Lenovo All In One V530, für Business oder Zuhause. Alles ist im 23.8“ 
grossen, entspiegelten Monitor integriert. Intel-Prozessor, 16GB RAM, 
512GB SSD, Kamera, Mikrofon, Tastatur und Maus. Preis inkl. meiner 
Grundbereitstellung, Test und Optimierung Fr. 1‘290.00 

Für weitere Details klicken Sie bitte auf die Titel oder Bilder. Zu viel 
„Fach-Chinesisch“? Gerne berate ich Sie, gemeinsam finden 
wir das richtige (und auch lieferbare) Gerät für Sie! Rufen Sie 
mich an (061 599 09 69) oder mailen Sie (info@promas.ch).  

PS: Wenn Sie es wünschen komme ich nach wie vor zu Ihnen 
nach Hause, allerdings mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen (Masken, Handschuhe). 

_______________________________________________________________________ 

Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Super-Vollmond in der Nacht auf Mittwoch! Die Umlaufbahn 
unseres Erdtrabanten  „eiert“ ein wenig. Beim nächsten Vollmond 
ist er uns nun wieder sehr nahe und ist somit am Nachthimmel fast 
ein Drittel grösser und heller als durchschnittlich! (Details in meinen 
Sept. 2014-News, auch zu den nachfolgenden Akku-Mythen) 

 Um E-Bike und andere Akkus halten sich hartnäckige Mythen! Der Memory-Effekt 
machte früheren Akkus zu schaffen, sie kamen mit häufigen Teilentladungen nicht 
klar. Deshalb hält sich die Meinung, dass möglichst erst dann nachgeladen werden 
sollte, wenn der Akku fast leer ist. Bei Lithium-Ionen-Akkus, die inzwischen in prak-
tisch allen Geräten verbaut sind, gibt es das Problem nicht mehr. Sie können jederzeit 
geladen werden und es spielt auch keine Rolle, wenn sie nur ein paar Minuten „aufge-
tankt“ werden. Wenn der Akku länger gelagert werden soll, ist eine Ladung von 30 bis 
80 Prozent optimal. Ist ein Gerät, wie z.B. ein Notebook ständig am Ladegerät, so be-
wirkt die Erhaltungsladung von ca. 60% eine höhere Lebensdauer.  

 Corona Betrüger sind unterwegs! Sie rufen ihr Opfer an und geben sich als Mitar-
beiter der Hausbank aus, meist auch noch mit der gefälschten „richtigen“ Telefon-
nummer… Angeblich läuft die Gültigkeit des Onlinebankings aus und ein Zertifikat 
muss erneuert werden. Die Lösung des Problems ist nur in der Bankfiliale möglich, 
was wegen Corona nun nicht geht. Ausnahmsweise ginge es auch über den PC…  
Der Anrufer versucht dann das Opfer zu bewegen, sich ins Onlinebanking einzulog-
gen. „Zur Kontrolle“ lässt sich der Anrufer dabei die zugesandte TAN geben und be-
stätigt, dass das Onlinebanking wieder einwandfrei funktioniert. Mit der TAN wurde 
aber eine Auslandsüberweisung ausgelöst, sodass das Geld für immer verloren ist. 
Wichtig: Ihre Bank würde solche Telefonate niemals durchführen oder Sie am Telefon 
nach persönlichen Daten, TANs oder Passwörtern fragen. Bleiben Sie wachsam! 

 „Spionageeinstellungen“ in Windows 10! Ich empfehle Ihnen, die Datenschutzein-
stellungen von Windows zu überprüfen. Damit können Sie gezielt für jede App (Pro-
gramm) die von Ihnen genehmigten Berechtigungen einstellen.  
Klicken Sie dazu auf „Start“ (Fenstersymbol), „Einstellungen“ (Zahnrad) und dann auf 
„Datenschutz“. Am linken Rand scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „App-
Berechtigungen“. Hier können Sie die Berechtigungen für die Nutzung von Funktionen 
wie „Kameras“, „Position“ oder „Mikrofon“ individuell einstellen.  
Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten: 
1. Sie (de-)aktivieren die Funktion nur für bestimmte Apps oder 
2. Sie (de-)aktivieren die Funktion komplett. 
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Krise als Chance? Einige persönliche Gedanken… 

Wer hätte das wohl vor ein paar Wochen gedacht, was wir und die ganze Welt gerade 
erleben? Diejenigen, die mich ein bisschen näher kennen, wissen ja, dass ich ein zuver-
sichtlicher Optimist mit starkem Urvertrauen bin. Trotzdem „prophezeie“ ich seit ein paar 
Jahren, dass es in den nächsten Jahren eine grössere Wende geben wird, ja geben muss. 
Auslöser könnte vieles sein: Folgen der Umweltverschmutzung, Ausbeutung von Men-
schen, Tieren und Ressourcen, wachsende Verschuldung, Rezession, längerer Stromaus-
fall, Krieg, Hunger oder Flüchtlingsströme … Dass jetzt eine Pandemie unsere gestresste, 
hektische Leistungs- und Konsumgesellschaft zur Ruhe bringt und zum Umdenken anregt, 
hatte ich nicht auf dem Radar… 

Ich möchte nicht in die Diskussion über die Massnahmen 
unserer Regierung einsteigen oder wie schlimm nun 
Corona wirklich ist. Ich habe mir hier eine eigene, an 
Schweden angelehnte Meinung gebildet. Aber nehmen 
wir doch diese Pandemie, die wirklich die ganze Welt 
betrifft und lange nachwirken wird, als Anlass, unsere 
Handlungen zu hinterfragen und die solidarische Welle weiterzutragen… 

Erlauben Sie mir dazu einige Gedankenanstösse: Wir solidarisieren uns momentan für 
unser Gesundheitspersonal, Reinigungskräfte, Grundversorger, Dienstleister, Kunst- und 
Kulturschaffende und viele weitere Gruppen. Aber wie lange hält das nach der Krise an? 
Müssten wir nicht einige Berufe zumindest finanziell aufwerten und nicht immer nur die 
Sparschraube ansetzen? Früher oder später bezahlen wir die Zeche ja sowieso… 

Die verordneten Massnahmen führen nun zu noch schneller wachsenden, exorbitanten 
Staatsverschuldungen und werden wohl durch Rezession und Inflation abgebaut. So be-
zahlt es wie immer die grosse Masse. Viele Betriebe und Selbständige stehen vor extrem 
schwierigen Zeiten, einige werden die Krise trotz Stützungsmassnahmen nicht überleben. 
Arbeitslose und Sozialfälle werden zunehmen und unser System noch weiter belasten. 
Das bedingungslose Grundeinkommen bekommt so eine ganz andere Bedeutung und 
wäre eine einfache, unbürokratische, finanzierbare Alternative zu Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfegelder! Auch „neue“ Einkommensmöglichkeiten, wie z.B. unter www.lifetip.ch be-
schrieben, boomen und geben neue Perspektiven und Möglichkeiten. 

Muss die Globalisierung in Teilbereichen, wie der Grundversorgung mit Lebensmitteln, 
Medikamenten und anderen wichtigen Gütern nicht hinterfragt werden und wieder in der 
Schweiz oder Europa produziert werden? Auch wenn das vordergründig etwas teurer wird.  

Sollten unsere Energiepreise nicht alle Umweltkos-
ten beinhalten und entsprechend verteuert werden? 
So würden weniger Waren um den halben Globus 
verfrachtet und wir würden sparsamer damit umge-
hen und weniger Reisen. Sei dies auf dem Arbeits-
weg, Freizeit oder Urlaub. Der Lockdown hat ein-
drücklich gezeigt, dass es auch anders geht und die 
Digitalisierung auch etwas Gutes hat. ÖV und damit 
auch die Bahn, wären gegenüber Auto und Städ-
teflügen wieder konkurrenzfähig.  

 

Auf dem Foto der Himmel über Bennwil am 16.2.2020!  
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Das ständige Wachstum und unsere Wegwerfgesellschaft gehen auf Kosten unserer Um-
welt, den Ressourcen und Drittweltstaaten. Die westliche Welt, und damit auch die 
Schweiz, bräuchte momentan fast DREI Welten, um ihren Bedarf zu decken. Kann das so 
weitergehen? Von der Wiege zur Wiege (cradle to cradle) ist ein interessanter Lösungsan-
satz, um unsere beschränkten Vorräte zu schonen und Abfall gar nicht erst entstehen zu 
lassen! 

Brauchen wir täglich Fleisch? Reicht es nicht zwei, drei Mal pro Woche und in kleineren 
Mengen, frei von Antibiotika, Hormonen und anderen Stoffen? Viele Forscher gehen da-
von aus, dass Viren wegen der extensiven „Tierhaltung“ ein leichtes Spiel haben, um auf 
uns Menschen überzuspringen. Wann passiert es das nächste Mal? Zudem belastet unser 
hoher Fleischkonsum unsere Umwelt und trägt zur Unterversorgung der Drittweltländer mit 
Essen und Wasser bei. Ein kleiner Schritt, der viel bewirkt! 

Die Aufzählung ist bei weitem nicht abschliessend und eine General-Lösung habe ich 
auch nicht. Aber schon Albert Einstein wusste: „Probleme kann man niemals mit der-
selben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“  

 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Mut zum Umdenken und Handeln, viel Wohlergehen 
und geniessen Sie den Supermond am sternenklaren, flugzeugfreien Nachthimmel! 

Markus Probst 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  
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