Das neue iLife '06

iWeb
Mit der neuesten Software im iLife '06 Paket beschreiten Sie ganz neue Wege im Erstellen
Ihres Internet-Auftritts.
Nutzen Sie dabei Ihre gesamten iLife-Inhalte, denn alles was Sie bisher in iLife erstellt haben,
lässt sich so auf Ihrer neuen Webseite publizieren.
Sie möchten Ihre Seite für andere bereitstellen? Mit einem Mausklick haben Sie alles auf
Ihrer .Mac Seite veröffentlicht. Das ist schon alles. Umständliches Konfigurieren, HostingGebühren und ähnliche Probleme können Sie getrost vergessen.

iPhoto
iPhoto ist Ihre Software zum Importieren, Sortieren, Ordnen und Bearbeiten Ihrer digitalen
Fotos. Bis zu 250.000 Bilder lassen sich so auf einfache Weise verwalten.
Sie haben Großes im Sinn? Auch dann wartet iPhoto 6 mit großartigen Neuigkeiten auf. Sie
können jetzt Ihre Fotos in bildschirmfüllender Ansicht bearbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie
könnten jedes Pixel Ihres brillanten Apple Cinema Displays nutzen, um Ihre Fotos zu
überprüfen, zu vergleichen, zu ordnen und zu bearbeiten. Dies ist jetzt kein Wunsch mehr,
sondern Wirklichkeit.

iMovie
iMovie ermöglicht es Ihnen, Ihre Filme besonders schnell und einfach in kinoreife Filmhits zu
verwandeln. Dies gelingt mit noch mehr professionellen Werkzeugen für den Videoschnitt.

Passen Sie Ihren Film einfach per Drag&Drop mit eigenen Fotos und Videoclips an, um ihn in
Rekordzeit in einen richtigen Spielfilm zu verwandeln.
Doch dies sind längst nicht alle Neuigkeiten von iMovie. Jetzt können Sie mit iMovie ganz
einfach Videos auf Ihren Web-Sites und in Ihren Blogs integrieren. iMovie macht es sogar
unglaublich einfach, Video-Podcasts zu erstellen, komplett mit Kapitelmarkierungen und URLAdressen. Mit etwas Unterstützung durch iWeb können Sie Ihre Video-Podcasts an das
iTunes Podcast-Verzeichnis senden und weltweit veröffentlichen.

iDVD
Mit dem neuen iDVD können Sie jetzt fantastische Breitformat-DVD's mit verknüpften Menüs
und Hintergrundmusik erstellen.
Mit der innovativen Funktion "Magic iDVD" bereitet iDVD 6 einfach per Mausklick eine DVD
zum Brennen vor. Wählen Sie zwischen 10 neuen DVD-Themen - sowohl im Standard- als
auch im Breitformat - komplett mit verknüpften Menüs und Drop-Zones, die Sie selbst
innerhalb von Sekunden bearbeiten oder automatisch füllen lassen können. Dank der
verbesserten Darstellung des Projektaufbaus mit Drag&Drop-Funktionalität können Sie
schnell und einfach durch Ihr gesamtes Projekt navigieren und Änderungen vornehmen.

GarageBand
Als neuestes Feature bietet Ihnen GarageBand die Erstellung Ihrer eigenen Podcasts.
Verwenden Sie dazu die intuitive GarageBand Oberfläche, um Grafiken und
Kapitelmarkierungen hinzuzufügen. Mit GarageBand stehen Ihnen zahlreiche Effekte und
Tricks von Toningenieuren zur Verfügung, mit denen Sie eine einfache Sprachaufnahme in
einen Podcast mit professioneller Tonmischung verwandeln können.
Wenn Ihr Schwerpunkt auf Musik liegt, erweitert GarageBand das bereits vorhandene
Angebot an Musikfunktionen - Mehrspuraufnahmen, eine große Sammlung mit Apple Loops
und Softwareinstrumenten, einen integrierten Audiomischer - durch Funktionen für die
Filmmusikerstellung für Ihre iMovie Projekte und durch neue Optionen für die Bereitstellung
Ihrer Musik im Internet.

