
Die Bestseller von WD - My 

Passport und My Passport for 

Mac – sind ideal, um große 

Datenmengen (bis zu 2TB!) so 

bequem wie einen „Coffee to 

go“ mitzunehmen. Sie lassen 

sich aber besser in die Tasche 

stecken – ohne hässliche 

Flecken zu hinterlassen. 

Die persönlichen Cloud-Lösungen My 

Book Live und My Book Live Duo sind 

wahre Multitalente. Sie können 

drahtlos mehrere Rechner oder 

Laptops in einem Netzwerk (Mac & 

PC) absichern. Außerdem ermöglichen 

die mobilen Apps WD 2go und WD 

Photos den Fernzugriff über 

Smartphones und Tablets. Beide 

Lösungen sind sehr hilfreich für 

Akademiker, denn nichts ist 

schlimmer als der Verlust einer 

wichtigen Arbeit wegen eines  

Computerabsturzes, der Monate oder  

gar Jahre der Arbeit zerstört. Diese 

Laufwerke können auch Musik, Videos 

und Fotos an andere Geräte ... 

Und last but not least – die neuen My Net 

Dualband Router! Sie sind perfekt für 

schnelleres Video-Streaming, Skypen, 

Gaming und andere Internet-Aktivitäten – 

auch in einer WG mit vielen 

angeschlossenen Laptops, Smartphones, 

Tablets und anderen Netzwerkgeräten. 

WD  Studenten 

Spezialrabatt für Studenten und Universitätsmitarbeiter im WD Store 
 

München, 1. Oktober 2012 – Genau rechtzeitig zum neuen Semester eröffnet WD seinen Online-Shop für 

Studenten und Universitätsmitarbeiter und belohnt diese für ihre harte wissenschaftliche Arbeit mit einem 

Spezialrabatt von 15 Prozent. Studenten und Mitarbeiter müssen sich lediglich einmal mit ihrer Universitäts-E-

Mailadresse unter www.wdstudentstore.com/de registrieren, um unbeschränkten Zugriff auf eine Reihe von 

WD-Produkten und -Geräten zu rabattierten Preisen im WD Store zu erhalten. 

Mit WD-Produkten wird das studentische Leben leichter. Sicherungskopien wichtiger Seminar- oder 

Abschlussarbeiten und anderer Dateien werden automatisch erstellt und können auch per Fernzugriff über 

einen Laptop oder ein Smartphone abgerufen und mit Kommilitonen geteilt werden. Wenn doch mal ein eine 

Ablenkung vom Studieren nötig ist, sorgen die WD TV-Produkte für Unterhaltung und übernehmen das 

Streaming von Videos, Musik, Fotos und Inhalten aus dem Internet auf den großen Bildschirm in der WG. 

WD-Highlights für Studenten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weitere Informationen zu diesen und weiteren verfügbaren WD-Produkten gibt‘s unter www.wdc.com oder 

direkt im WD Store. 

… wie den WD TV Live Mediaplayer übertragen. Das neue 

Entertainmentcenter in der Studentenwohnung springt dann ein, 

wenn die studentische Arbeitsmoral Aufmunterung nötig hat.  

Er unterstützt fast jedes Dateiformat, 

das es gibt, sowie Streaming-Inhalte  

von Youtube, Spotify, Facebook  

und anderen Diensten. 

http://www.wdstudentstore.com/de
http://www.wdc.com/
http://www.wdstudentstore.com/de

