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Vorwort

Mit Windows 8 . 1 stellt Microsoft den lang ersehnten Nachfolger von Windows 8 mit vielen Verbesserungen
kostenlos zur Verfügung. Wer bereits Windows 8 einsetzt, kann ohne Zusatzkosten zu Windows 8 . 1 aktuali
sieren. Neue Anwender können sich gleich Windows 8. 1 kaufen und zum Beispiel von Windows 7 direkt zur
neuen Version aktualisieren.
In diesem Buch finden Sie eine Vielzahl interessanter Praxistipps für Windows 8 . 1 . Mir war wichtig, keine
langweiligen Erklärungen hinlänglich bekannter Funktionen zu liefern, sondern Ihnen schnell umsetzbare
und wertvolle Tipps anzubieren. Viele der hier vorgestellten Tricks funktionieren auch noch mit Windows 7
und Windows 8, allerdings habe ich alles mit Windows 8 . 1 getestet.
Sie finden in diesem Buch Profitricks, die weit über Klickanleitungen hinausgehen. Viele Tricks behandeln
Registryhacks und zeigen, wie Sie verschiedene Menüs in Windows 8 . 1 bearbeiten und erweitern können.
Außerdem finden Sie Verweise auf zahlreiche Tools, mit denen die Arbeit mit Windows 8. 1 erst richtig
Freude macht. Lernen Sie Windows 8 . 1 korrekt zu sichern und wiederherzustellen. Auch das Bereinigen von
Viren ist Bestandteil des Buchs, genauso wie die optimale Virtualisierung.
Mir persönlich haben die Tricks viele Verbesserungen meiner täglichen Arbeit gebracht und ich hatte viel
Freude beim Testen des neuen Betriebssystems.
Wer noch mehr von mir lesen und sehen will , sollte sich meinen Blog auf der Seite http://thomasjoos.word

press.com ansehen. Hier finden Sie Links zu weiterführenden Artikeln von mir, nicht nur zum Thema Windows
8. 1 . Außerdem finden Sie auf meinem Blog auch Verlinkungen zu meinen verschiedenen Videotrainings bei
Video2Brain. Einige Videos stehen kostenlos zur Verfügung, ganze Sammlungen können Sie als DVD bestellen
oder über das Internet abonnieren. Auch zum Thema Windows 8. 1 , Windows Server 2012 R2 und Hyper-V habe
ich mehrstündige Videotrainings aufgenommen. Ein Blick lohnt sich also.
Im Buch beziehe ich mich an zahlreichen Stellen auf Webseiten oder Artikel im Internet, die Ihnen hilfreiche
Zusatzinformationen liefern oder über die Sie nützliche Tools herunterladen können. Um Ihnen den Zugriff
auf diese Webseiten zu erleichtern, finden Sie hinter Webadressen Angaben der Art [Ms836-K0 1 -0 l ] . Es han
delt sich um einen Zugriffscode, wobei »KO l « die Kapitelnummer angibt.
Auf der Supportseite zu diesem Buch finden Sie wahlweise unter http://www. microsoft-press. de!support/

9783866458369 oder unter http://msp. oreilly.de/support/2277/860 eine ausführliche Linkliste, die Sie auf
Ihren Rechner herunterladen können. In dieser Liste sind sämtliche Links aufgeführt, die in diesem Buch
angeben sind, und Sie können so per einfachem Klick die Software bzw. j eweiligen Informationen bequem
herunterladen, ohne lange Links eintippen zu müssen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Windows 8 . 1 und diesem Buch und hoffe, dass der eine oder andere wert
volle Tipp für Sie dabei ist.

Bad Wimpfen, im November 20 1 3

