
?„Undisclosed
Recipient“

als Absender 
HARALD KOCHER: Immer wenn ich
mit Outlook Express Nachrichten
an eine Gruppe verschicke, die ich
unter BCC eingetragen habe, er-
scheint als Absender „Undisclosed
Recipient“. Das sieht nicht schön
aus. Wie stelle ich das ab?
Das kommt wahrscheinlich daher,
dass Sie im Feld AN keinen Empfän-
ger eingetragen haben – Outlook Ex-
press meldet dann: „Unbekannter
Empfänger“. Lösung: Tragen Sie im
Feld AN die eigene E-Mailadresse
ein. Die Empfänger sehen dann nur,
dass Sie die Nachricht an sich ver-
schickt haben. Alle anderen Empfän-
ger bleiben weiterhin anonym.

?Menüleiste
bei Vista

einblenden
ROMANA KÖHLMEIER: Ich bin von
Windows Vista begeistert. Aller-
dings macht mir die Bedienung 
etwas zu schaffen, etwa dass die
Menüleisten fehlen. Wie kann ich
die wieder einblenden?
Um die Menüleiste im Windows Explo-
rer oder einen anderen Ordner kurzfri-
stig einzublenden, drücken Sie auf die
ALT-Taste. Falls Sie aber die Menülei-
ste ständig eingeblendet haben wol-
len, klicken Sie im geöffneten Ordner
in der Symbolleiste auf Organisieren
und dann auf Layout. Danach im Kon-
texteintrag Menüleiste auswählen.

?Musik aus
Film-DVD

extrahieren
THOMAS ULLRICH: Ich habe jede
Menge Musiksendungen auf DVD
gebrannt. Nun würde ich gerne 
nur die Musik irgendwie auf CD
bringen. Ist das möglich?
Ja, etwa mit Free DVD MP3 Ripper.
Das Gratis-Programm kann aus Video-
dateien und nicht kopiergeschützten
DVDs die Tonspur extrahieren und
gleich ins platzsparende MP3-Format
umwandeln. Die Software unterstützt
folgende Videoformate: .vob (DVD),
.dat (VCD/SVCD) und .mpeg, .mpg
(MPEG-1/-2). Beim Extrahieren der
Tonspur können Start- und Endpunkt
der Aufnahme selbst festgelegt wer-
den. Auch Bitrate (fest, variabel),
Sampling-Rate sowie Kanalverteilung
(Mono, Stereo, Zweikanal) können ein-
gestellt werden. 

Das Programm gibt es zwar nur in
englischer Sprache, es lässt sich
aber dennoch dank zahlreicher Assi-
stent-Funktionen recht einfach be-
dienen. Free DVD MP3 Ripper funk-
tioniert auf den Betriebssystemen
Windows 98 bis Windows XP. 

Die aktuelle Software-Version 1.21
kann kostenlos unter www.dvd-
mp3.org downgeloadet werden.

?Vista 
wie frühere 

Win-Versionen
darstellen 
FRANK HOCHMANN: Auf meinem
Notebook war Vista vorinstalliert.
Viele Funktionen sind praktisch,
manche gewöhnungsbedürftig –
und mit einigen kann ich mich
überhaupt nicht anfreunden. Wie
etwa mit der neuen Darstellung.
Kann man die so anpassen, dass
Windows „wie früher“ aussieht?
In der Tat – das neue Windows Vista
kann auch im Retro-Look dargestellt
werden. Klicken Sie dazu mit der
rechten Maustaste auf eine leere
Stelle am Desktop und wählen Sie

die Option Anpassen. Klicken Sie 
danach im neu geöffneten Fenster
gleich auf den ersten Eintrag: 
Fensterfarbe und -darstellung. Da-
nach klicken Sie im neuen Auswahl-
fenster ganz unten auf den überlan-
gen Link: Eigenschaften für klassi-
sche Darstellung öffnen, um weitere
Optionen anzuzeigen. In den neu
geöffneten Darstellungseinstellungen
können Sie nun zwischen verschie-
denen Farbschemen wählen, wie
etwa: Windows-Standard, Windows
klassisch, Kontrast Weiß etc. (siehe
auch Bild oben).
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PROBLEMATIK: Mobilfunkbetreiber
bieten immer wieder günstigere
Handytarife an. Häufig sind diese
Angebote jedoch an eine Mindest-
dauer geknüpft. Wird der ursprüngli-
che Tarif jedoch kurze Zeit später
durch ein völlig neues Produkt mit
noch günstigerer Gesprächs- oder
Grundgebühr ersetzt, stellt sich die
Frage, ob und wie ein Wechsel in
den günstigen Tarif – also zum
Nachfolgeprodukt – möglich ist.
MINDESTVERTRAGSDAUER: Meist
verlangen die Betreiber, dass der
Vertragskunde für einen bestimmten
Zeitraum auf sein Kündigungsrecht
verzichtet. Dafür erhält dieser be-
stimmte Vergünstigungen, z. B. ver-
billigte Handys. Ursprünglich war
laut Konsumentenschutzgesetz 
(§ 15 KSchG) ein Zeitraum von ei-
nem Jahr üblich. Der Oberste Ge-
richtshof (OGH) hat im Jahr 2005
klargestellt, dass diese Höchst-
grenze auf Mobilfunkverträge nicht
anwendbar ist. Er hat den Zeitraum
von 18 Monaten auch als nicht un-
angemessen lange, sondern aus-
drücklich als relativ kurz angesehen.
Gestützt auf dieses Urteil beträgt 
die Mindestvertragsdauer heute
grundsätzlich 24 Monate.

TARIFWECHSEL: Abhängig vom An-
bieter kann eine Tarifänderung bei
ein und demselben Betreiber auch
ohne Kündigung möglich sein. Für
diesen Fall ist in der Regel aber eine
Einmalgebühr fällig. War eine 
Mindestdauer gar nicht vereinbart
oder ist sie bereits verstrichen, kann
der Vertrag unter Einhaltung der in
den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) vorgesehenen Kündi-
gungsfristen und -bedingungen
gekündigt werden.

§§Tarifumstieg bei
Vertragshandy

DR. ANDREAS
EUSTACCHIO
Der Rechtsanwalt
gibt juristische 
Tipps zum Thema 
Tarifwechsel bei 
Handy-Verträgen

RECHTSTIPPS

MENÜLEISTE. Um
sie in Vista wie
bei WinXP ständig
anzuzeigen, klickt
man auf Organi-
sieren und wählt
dann im Kontext-
menü von Layout
den Eintrag
Menüleiste aus.

AUS DVDs, die
nicht kopierge-
schützt sind, lässt
sich mit dem Free
DVD MP3 Ripper
die Audiospur
gleich als MP3-
Datei extrahieren.




