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WhatsApp: Diese Tricks sollten Sie kennen

Das volle Potenzial ausschöpfen: Gratis-Telefonie, Nutzung am PC & Co.
Berlin/Göttingen - Der Messenger WhatsApp verbreitet sich immer mehr - die 1-Milliarde-Nutzermarke wurde bereits durchbrochen. Doch es gibt einige WhatsApp-Funktionen, die selten von den Verbrauchern genutzt werden, obwohl sie einen Mehrwert
bringen. Daniel Rottinger vom Onlinemagazin teltarif.de weiß, wie die Nutzer das volle Potenzial von WhatsApp ausschöpfen: "Kunden können, wenn sie sich beispielsweise gestört fühlen, bestimmte Kontakte und Gruppen für 8 Stunden, eine Woche
oder sogar ein Jahr stumm schalten. Diese Einstellung kann jederzeit widerrufen
werden." Um die betreffende Gruppe stumm zu schalten, muss diese geöffnet und im
Optionsmenü der Punkt 'Stummschalten' ausgewählt werden.
Des Weiteren haben Interessenten die Möglichkeit, über den Messenger zu telefonieren. Hierfür muss nur der Kontakt ausgewählt und das Telefonhörer-Symbol oben
rechts angetippt werden. Rottinger führt aus: "Grundsätzlich sind die Telefonate über
WhatsApp kostenfrei. Allerdings können durch den Datenverkehr Kosten für die Mobilfunknutzung entstehen. Deshalb ist es ratsam, dass sich das Handy in einem
WLAN-Netz befindet." Damit die WhatsApp-Nachrichten nicht verloren gehen, wenn
beispielsweise das Smartphone auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, können
die Anwender eine Sicherheitskopie – das sogenannte Backup - anlegen. Hierfür
geht der Nutzer in die Einstellungen und wählt den Punkt 'Chats' aus. Anschließend
wird der Punkt 'Chat-Backup' geöffnet und die Anwender haben dann die Möglichkeit,
den Speicherort auszuwählen. "Alternativ können die Nutzer manuell ein Backup anlegen, indem sie den gewünschten Chat öffnen und hier über die Optionen die Punkte 'Mehr' und dann 'Chat per E-Mail senden' auswählen", weiß Rottinger.
Inzwischen können die WhatsApp-Nutzer ihre Nachrichten durch Formatierungen
hervorheben. Der jeweilige Text oder auch nur ein Wort wird dafür in Sonderzeichen
gesetzt. Zum Beispiel sorgen Sternchen (*Hallo*) dafür, dass der Text fett erscheint.
Für eine kursive Darstellung wird ein Unterstrich vor und hinter den Text gesetzt und
Tilde-Zeichen (~Hallo~) ergeben ein durchgestrichenes Wort. Außerdem kann
WhatsApp seit einigen Monaten auf dem PC genutzt werden - das geht mit 'WhatsApp for Web' oder neuerdings mit dem WhatsApp-Client für Windows und Mac OS.
Voraussetzung ist, dass die Anwendung ebenfalls auf dem Smartphone installiert ist
und das Endgerät mit dem Computer gekoppelt wird. Es gibt aber auch eine Alternative, bei der die Nutzer nicht auf ein gekoppeltes Smartphone angewiesen sind. Hierfür müssen sich die Interessenten mit dem Service 'Remix OS' eine kostenfreie Android-Fassung für den PC herunterladen. Anschließend kann WhatsApp zum Chatten
verwendet werden. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie unter: http://www.teltarif.de/android-auf-pc.
Weitere WhatsApp-Tricks finden Sie unter: http://www.teltarif.de/s/s63964.html
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, April 2016). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
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teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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