


Kapitel12 

Öffentliche Ordner 

Tja, dks~;• Exch<~ ngc Funktiona litäL is t leiuc r aktue ll noc h nicht irnpll-111entic n . Wer· 

den Jit·-.e l'unl...lionen benötigt. ~o l...ann hil•r die Solt\\i\f~ Emour.1e,~· ''cito:rhl'lfen. 

Die.,~· i.,t Be.,randtt•il \On \lS OITice für den Mac D.1m11 können Sie in iCal, Mai I und 

im Adre-.-.huch alle l'unktionen \On Exch;mge ven\~'nden unc.J tu,:itzlich aul die 

Ölfentlkhcn Ordm•r 1Ugreift.•n. 

f.trrourage 1111d lixcluw ge 

Entuurage aufdem Mac \c.-rh51t .. ich ahu wie Outlook am PC. 

Das geht auch: Exchange mieten 

- ta lll':l .... Q 

·--.. _ ---

Wt'nn Sie nicht in l'iner Firma mit Exchange arbeiten, .lbt!r dl'nn<H.h d ie \ ortei le 

dic~er redmologtt.> vcrv.endcn m(;chten (ahn lieh ,,·ic Mohilc\-1c), d.1nn gihr es lm.rfur 

dit.' ldt.'l' Hosted Ex'-·hange. Stl· m it ten sit. h a b obei cirwm Exchange-Sen·er ein und 

nuttt•n .tll die , -orhin be .. chriebt>nl'O Vorteil~;• und Funktionen. 

Ein~·r d<.'r Anbiett.'r ist die Firma cojama 1nlosystt>m., GmbH (hup:l/w'"'·cojama· 

ho~ting.com 'produkt<' hosted ·l'X{'hange·lOOJ/ ) und bit.'tl'l t.>inen ko'>tl•nlosen,t~·itlkh 

limit it.'rt l.'n Probc.lnount a n. 
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Exchange 

Für nur wemge E: uro pro Monat erhalten Sie den Zugriff pcr OutlookWt:bAcccsc;, 

den Push-Diemt uml damit die sofortige Verteilung von Informationen an alle End

geräte wie Computer oder iPhones, Kalender und Aufgabenfunktionen mit freiga

betechnologien und \'ielc.., mehr. 

Für Selbstständige, kleine Unternehmen und \rbeitsgruppen i!>t diese Lösung ~ehr 

kostengünstig und mit keinerlei I nvest it ionen verbunden. Snow Lcopa rd I icfcrt a llc 

Werkzeuge mit, um n•rnünftig mil Exchange Server 2007 LU arbeiten. 
Der Voneil im Vergleich LU ~1obilc~1e ist vor allem die Freigabe- und Berechti

gungsstruktur für z. B. Kalc.mderfunktioncn. Dcranige Features tehlcn MobileMe 

derzeit komplell. 

Noch ein letztes ... 

Genau!>o wie mit Mobilt!Me kann' ia Exchange ein iPhone bei Verlust aus der Fcrm.> 

gelöscht werden. 
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iPiwne aus cler Ferne löschen 
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