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Thema: Windows und die unter dem Betriebssystem laufenden Programme bieten jede Menge
praktische Funktionen. Allerdings sind gerade praktische Helfer oft tief in den Menüstrukturen
des Systems oder der Programme verborgen. Einfache Aufgaben lassen sich deutlich besser mit
One-Click-Tools lösen. Welche Programme sinnvolle Lösungen per Mausklick anbieten, zeige
ich Ihnen in diesem Beitrag. Folgende 5 One-Click-Tools sollten auf keinem Rechner fehlen!

http://annystudio.com/software/jpeglosslessrotator/ Mit
dieser schlanken und kostenlosen Anwendung
lassen sich Fotos per Mausklick im 90-Grad-Winkel
drehen. Die Drehung findet dabei ohne einen
Qualitätsverlust bei der Aufnahmequalität statt. Das
Tool Jpeg lossless Rotator bietet Ihnen als Zusatz
eine Automatikfunktion zum korrekten Ausrichten
Ihrer Fotos an.

http://dopdf-free-pdf-converter.soft112.com/quick-

download.html: Das Dateiformat PDF ist bei der
Verbreitung von Dateien über das Internet besonders
beliebt. Viele PDF-Programme kosten aber Geld. Mit
der Gratisvariante von doPDF richten Sie unter
Windows einen neuen Druckertreiber für PDF-
Dateien ein, den Sie beim Drucken aus jeder
Anwendung heraus ganz einfach per Mausklick
anwählen können. Die Ausgabe des Drucks erfolgt
dann in eine PDF-Datei.

http://www.axantum.com/AxCrypt/Downloads.aspx:

Mit diesem One-Click-Tool verschlüsseln Sie
vertrauliche Daten auf Ihrem PC und schützen Sie
so vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte. Praktisch
ist, dass sich das Tool AXANTUM bei der Installation
in die Kontextmenüs von Windows einbindet. So
können Sie vertrauliche Dateien ganz einfach mit
der rechten Maustaste anklicken und dann sicher
verschlüsseln.
http://www.mediachance.com/digicam/cleanskin.htm:

Das Retouschieren eines Portraitfotos ist am
Rechner üblicherweise eine langwierige
Angelegenheit, für die häufig eine teure Software
erforderlich ist. Das One-Click-Tool CleanSkin FX

übernimmt diese Aufgabe gratis und ermöglicht es
Ihnen, ein Portraitfoto in zwei Minuten qualitativ
deutlich aufzuwerten.
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http://quest-app.appspot.com/home: Kaum ein Ort ist
internationaler, als das Internet. Da kann es schon
einmal passieren, dass Sie plötzlich auf einer Seite
landen, die in einer Fremdsprache formuliert ist.
Damit Sie den Text trotzdem verstehen, hilft
QTranslate. Fügen Sie einen beliebigen Textblock
einfach auf die Programm-Oberfläche ein, um eine
Übersetzung zu erhalten. Die Anwendung unterstützt
dabei besonders viele Fremdsprachen.
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