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Twitter - live während des Events

„Wir haben heute viele grossartige Neuigkeiten für euch 
parat!“ Ready, Set, #iOS11. 😍  @Tim_Cook eröffnet die 
#WWDC17. "  #Apple 

Wir beginnen mit #iOS11. Zum zehn-Jahres-Jubiläum gibt 
es zehn revolutionäre Features. Nr.1: Dark Mode. Es wird 
dunkel. ⭐ 🌝  #Wow #GoodForYourEyes



Beim Coden Zeit sparen. #iOS11 läuft auf #64-Bit. An alle 
#App-Developers: Hier findest du eine Anleitung, wie du 
deine Apps ganz einfach updaten kannst. 🖥

Feature Nr. 2: „Hei Siri, sende meiner Frau zum Geburtstag 
Blumen.“ Dank #AI und neuen #Zita-Algorithmen ist #Siri 
intelligenter denn je. 🤓  #iOS11 



¨

Jetzt zum #Mac 🖥 : Spare unter #macOSValley bis zu 40 
GB Speicher. Intels Q5-Software macht’s möglich. 
#WeWantMoreSpace 

Oh, ein #OneMoreThing zum Schluss 😱 : #Swift erhält im 
Herbst 500 neue APIs. So macht Coden Spass. Wie wirst 
du damit die Welt verändern? 😎



Facebook - nach dem Event 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Apple - offizielle Facebook Seite

Ready, Set, iOS11.

Dark Mode für die Nacht, ein spektakulärer Kamera Modus 
für den Tag und Siri ist 24 Stunden lang für dich da. 
Im Video zeigen wir dir alle Neuigkeiten von iOS11. Was ist 
dein Lieblingsfeature?

Willkommen beim Betriebssystem der Zukunft.



  Du wirst deinen Mac noch mehr lieben. 

Mit macOS Valley kannst du in FaceTime mehrere 
Personen gleichzeitig einladen. Notizen schreiben und 
diese mit Studierenden austauschen ist ebenfalls möglich.

Hier haben wir einen Sneak Preview für dich. Neugierig?

Wie wirst du die Welt mit den neuen Softwareversionen 
verändern? 200 Neuerungen für iOS, 80 für den Mac und 
die Apple Watch.

Damit du den Überblick behältst, haben wir auf unserer 
Webseite alle Features zusammengefasst.
Komm und entdecke die neue Welt mit uns.
 



Zeit ist Geld. Daher gibt’s hier ein Video für dich, welches 
die heutige Keynote in 100 Sekunden zusammenfasst. 

Aber Achtung, wenn du blinzelst, verpasst du etwas.
Showtime!


