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Mit diesem DIGITALlifeguide rocken
Musikfans das Internet . Versorgen Sie
sich mit neuer Musik, machen Sie aus
Ihren verstreuten Dateien eine aufge-
räumte Musiksammlung und erfahren
Sie,wasSiefüreinenoptimalenSound
tunkönnen .

Wie dieses Buch „funktioniert“
In zehn Kapiteln lernen Sie anschau-
lich,praxisnahundinnachvollziehbaren
SchrittendieverschiedenenAspektevon
Digital LifestyleunddigitalerMusikken-
nen–obfürzuHauseoderunterwegs .
DaMicrosoftWindowsnachwievoram
weitesten verbreitet ist, basiert dieses
Buch im Wesentlichen auf diesem Be-
triebssystem, und zwar in der Version
Windows7 .AberauchApple,Linuxund
Smartphones werden berücksichtigt .
Wann immer möglich, werden deutsch-
sprachige und kostenlose Programme
und Angebote genutzt . Als Web-Brow-

ser dient für die meisten Abbildungen
zum Beispiel Mozilla Firefox . Um Funk-
tionen und Möglichkeiten rund um Mu-
sikonlineundmobilzuzeigen,wurden
erprobte Software und Hardware be-
nutzt,dieimGebrauchdesAutorensind
odersichinTestsvonZeitschriftenwie
c‘tmagazinfürcomputertechnik,COM-
PUTERBILD oder test hervorgetan ha-
ben . Das bedeutet jedoch nicht, dass
dievorgestelltenMöglichkeitennurmit
den gezeigten Produkten möglich sind .
Fast immer gibt es gute Alternativen .
Oft wird in den URL-Boxen darauf ver-
wiesen .

Die URL-Box, der QR-Code und 
die Website zum Buch
AlleineinemderzehnKapitelangeführ-
ten URLs zu interessanten Inhalten im
Internet werden jeweils in einer URL-
Box zusammengefasst . Sie können die
Adressen entweder per Hand in Ihren

Links zur Website des Buches und zu QR-Readern wie i-nigma & Co.:
   www .digital-lifeguide .de/musik      www .i-nigma .mobi   
   www .mobile-barcodes .com/qr-code-software/#quickmark
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Browsereintippen,oderSiesteuerndieWebsitewww.digital-lifeguide.de/musikan 
undgebendortalsSuchbegriffe„Musik“unddiejeweiligeSeitenzahlderURL-Box
imBuchein .DortfindenSiedannalleAdressenundbrauchensienurnochanzukli-
cken,umzumgewünschtenZielzugelangen .AußerdemgibtesdortaktuelleErgän-
zungenzumBuch .DieseURLszudenInhaltenjedeseinzelnenKapitelskönnenSie
auchüberdenQR-CodeamRandderURL-BoxdirektinIhrHandyoderSmartphone
laden .DerQR-Code(QRstehtfür„quickresponse“=schnelleAntwort)istzweidi-
mensionalundbestehtauseinemQuadratausschwarzenundweißenPunkten,die
diecodiertenDatenderURLdarstellen . FürComputerundSmartphonesmitKa-
meragibtesSoftware,diemiteinerKameraaufgenommeneQR-Codesdecodieren
kann .EineURLzueinemsolchenProgrammfindenSielinksinderURL-Box .

Andere Boxen und die Web-Tags
AußerdemfindenSieweitereBoxenmitpraxisnahenTipps,Ratschlägen,wannSie
VorsichtwaltenlassensolltenundwoundwieSiesparenkönnen .DieWeb-Tag-Wol-
keamEndejedesKapitelszeigtIhneneinpaarIdeenauf,unterwelchenStichwor-
tenSiezumBeispielinderInternet-SuchmaschinezumKapitelthemaweitersuchen
können .

Sind Sie bereit für Musik – digital und überall?
DieAutorenwünschenIhnenvielSpaßbeimLesenundAusprobieren!

PS:WennSieAnregungenoderWünschezudenDIGITALlifeguides haben,freuen
wirunsübereineE-Mailandigital-lifeguide@hanser.de .

Ron Faber ist freier Journalist und Autor, seine Themenschwerpunkte liegen im Be-
reich neuer IT-Technologien für Privatanwender und den professionellen Business-
Einsatz. Darüber hinaus berät er deutsche und internationale Unternehmen in der 
PR- und Marketing-Kommunikation.

Manfred Schwarz hat als Autor mehr als 35 Bücher entwickelt und realisiert, unter 
anderem für Gräfe und Unzer, Eichborn, Ravensburger und Microsoft Press. Als 
Coach und Trainer liegt sein Fokus auf den Bereichen Kommunikation und Füh-
rungskräfteentwicklung. Er ist Herausgeber der DIGITALlifeguides. 


