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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Windows 8 ist noch nicht einmal final auf dem Markt und die ganze IT-Gemeinde beschäftigt sich seit
Monaten schon wieder intensiv mit dem neuen Produkt. Fachzeitschriften berichten, Newsgroups und
Internetforen beschäftigen sich ausgiebig mit den unterschiedlichen Facetten von Windows 8. Und wie bei
Windows 7 werden die von Microsoft angebotenen Downloadmöglichkeiten bereits ausgiebig für Testinstallationen genutzt.
Dabei gibt es durchaus konträr geführte Diskussionen, angefangen vom Sinn und Unsinn der gesamten
neuen Version bis hin zu den letzten Details wie der Notwendigkeit des Menübands im Windows-Explorer.
Windows 8 wurde primär für den Einsatz auf einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte, seien es Tablet-PCs,
Smartphones und natürlich auch PCs geschaffen. Die neue Oberfläche ist dabei sicherlich zunächst ungewohnt und gewöhnungsbedürftig. Aber je mehr wir uns mit der neuen Version beschäftigt haben, desto
mehr wurde das Konzept von Windows 8, die neuen Features und deren Vorteile offensichtlich.
Unser Ziel mit diesem Buch ist es, Ihnen diese Neuerungen, die Änderungen und die Trends von Windows 8
in übersichtlicher und vor allem verständlicher Form vorzustellen.
Wir möchten es Ihnen mit diesem Buch ermöglichen, sich komplett, nur mit einzelnen Themen und vor
allem individuell und gezielt mit der neuen Version von Windows zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, Windows 8 kennenzulernen.
Wir haben das Buch so aufgebaut, dass Sie es komplett durchlesen oder sich gezielt in einzelne Themen
und Aspekte vertiefen können. Sie können es aber auch als reines Nachschlagewerk benutzen.
Bitte beachten Sie, dass dieses Buch unter den Entwicklungsbedingungen von Windows 8 geschrieben
wurde. Es könnte also durchaus vorkommen, dass der eine oder andere Bildausschnitt, Kommentar oder
Befehl nicht hundertprozentig mit dem auf Ihrem Bildschirm übereinstimmt. In diesem Fall bitten wir Sie,
dies zu entschuldigen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Buch und mit Windows 8!

