
Seit Ende Mai liefert Microsoft auch in Österreich ein kräftiges Argument in Hardwareverkleidung für 
den Wechsel zu Windows 8: Nach dem konsumentenfokussierten »Surface RT« missioniert nun das »Surface 
Pro« mit Kachelgrafik und ansprechender Rechenleistung. Das Surface fürs Business ist voll auf die Windows-
welt abgestimmt, und in Varianten zu 64 GB Speicherplatz (Preis 879 Euro) und 
128 GB (979 Euro) erhältlich. Die Taktung liefert ein Intel Core i5-Prozessor, ins-
gesamt ist das Tablet weniger als 900 g leicht und misst eine Dicke von 13,5 
mm. Es gibt zahlreiche Schnittstellen in die Außenwelt: USB, microSD-Slot und 
HD-Video. 720p-HD-Kameras gibt es an der Vorder- und an der Rückseite. 
Neben einem Eingabestift und einem ausklappbaren Standfuß liefert ein an-
steckbares Type Cove – das extra zu kaufen ist (130 Euro) – eine der kom-
paktesten mechanischen Tastaturen am Markt. Fazit: Micro-
soft liefert endlich wieder einmal ein Gerät mit Kultfaktor.

Info: www.microsoftstore.at
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Fujitsu bietet mit dem »Stylistic Q702« 

eine leistungsfähige Wahl für mobile Ge-

schäftsleute: Mit der ansteckbaren Tasta-

tur ermöglicht diese Hybridausführung zwischen Tablet und Notebook die einfache Nutzung und 

Erstellung von Inhalten auf Windows 8 – etwa unterwegs in Tablet-Form und im Büro als Standgerät. 

Das Display im Format 29,5 cm (11,6 Zoll) erkennt Stift- und 10-Punkt-Multitouch-Eingaben. Falls 

gerade einmal kein WLAN in Reichweite ist, darf auch über LTE (optional) gefunkt werden. Sicherheit 

im Geschäftsleben – davon versteht Fujitsu ja etwas – gibt es mit Fingerprint-Scanner und einem 

ebenfalls optionalen »Trusted Platform Module«, das Unternehmensinhalte nur autorisierten Nutzern 

verfügbar macht. Das Tablet selbst, ohne Tastaturdock, wiegt 850 g. Kostenpunkt: rund 1.200 Euro.

Info: www.fujitsu.at
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P a n a s o n i c 

sind vor allem 
im Business-Seg-

ment bekannt. Über-
all dort, wo es auch einmal rau 
zugeht, kommt auch die neue 
Toughpad-Palette zum Einsatz. 
Die Windows-Geräte »CF-D1« für 
Fahrzeugdiagnosen und »CF-H2« 
für das Gesundheitswesen und 
den technischen Außendienst sind 
entsprechend langlebiger und 
servicefreundlicher als Consumer-
geräte. Das »FZ-G1« wiederum ist 
das erste Windows-8-Pro-Gerät 
mit »Full Ruggedized«-Schutz, 
das speziell für mobile Mitarbeiter 
entwickelt wurde, die größtenteils 
unterwegs oder im Auto arbeiten 
und mit allerlei hantieren müssen. 
Es bietet ein verbesserten IPSα-Dis-
play der nächsten Generation mit 
Full HD auf 10,1 Zoll, das selbst in 
Outdoor-Umgebungen bei direkter 
Sonneneinstrahlung perfekt ables-
bar ist.

Info: www.toughbook.eu
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Tablet FZ-G1 von 
Panasonic hält 

Wind und 
Wetter aus. 

Eines der preiswertesten Windows-8-Phones 
derzeit am Markt ist Huaweis »Ascend W1«. 
Das smarte Telefon ist 10,15 mm schlank und 
kostet weniger als 200 Euro. Es bietet neben 
einem 10,16 cm großen Touchscreen mit 480 
x 800 Pixeln energiesparende »In-Plane Swit-
ching (IPS)«-Displaytechnologie und »Advanced 
One-Glass-Solution (OGS)« für besonders dünne 

Bildschirme mit großer Helligkeit. Das Gehirn des 
W1 wird von einem Qualcomm-Chip getaktet, 
einem Snapdragon-Dual-Core mit 1,2 GHz sowie 
einem Adreno 305 Grafikchip. Weiters verfügt 
das Phone über bis zu 470 Stunden Standby-Zeit 
und ist damit  eines der ausdauerndsten unter 
den Highend-Knochen seiner Klasse.

Info: www.huawei.com/at

W1 werkt mit WindowsDas Ascend W
1 ist Hua-

weis erstes W
indows-8-

Sm
artphone.

Endgeräte für Windows 8

Wischeffekt, Kacheldesign und Appstore – Windows 8 

ist revolutionär, kommt aber nur auf Touchscreens so richtig 

zur Geltung. Der Report stellt passende Endgeräte dazu vor.
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Oberfläche fürs Business

Auf dem Surface Pro sind auch 
Desktopanwendungen installierbar.


