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Physiotherapie und me-
dizinische Fitness werden 
in Mosbach unter einem 
Dach vereint: Martin Tilsner 
führt mit der MT Physio-
welt und der Medizinischen 
Fitness gleich zwei Unter-
nehmen, die sich um Ihre  
Gesundheit kümmern.

Für die MT Physiowelt ge-
staltete markus slaby me-
dia einen A5-Flyer, der als 
Streuwerbung eingesetzt 
wird und die Bekanntheit in 
und um Mosbach steigern 
soll. In etlichen Mosbacher 
Geschäften liegt er bereits 
aus und wird zudem von 
der MT Physiowelt und be-
freundeten Unternehmen 
als Cross-Werbung der Ta-
gespost beigelegt. markus 
slaby media griff das be-
stehende Erscheinungsbild 
auf für die Gestaltung des 
neuen zweiseitigen DIN 
A5-Flyer. Um Text zu redu-
zieren wurden die wesent-
lichen Informationen in 
Slogans, Schlagworten und 
Infografiken gepackt - so 
können auf einen Blick die 
wichtigsten Informationen 

Kundengespräch

Training ist keine Frage des Alters

erfasst werden. Neben der 
Gestaltung, der Erstellung 
von Infografiken und der in-
haltlichen Arbeit kümmerte 
sich markus slaby media 
auch um den Druck mit ei-
ner regionalen Druckerei.

Mit den neuen Terminkärt-
chen, erhalten die Kunden 
einen einfachen aber will-
kommenen Service. Die Fol-
getermine können schnell 
notiert und mit nach Hause 
genommen werden. Hier-
für stehen verschiedene 

Felder zur Verfügung - die 
Kontaktdaten der MT Phy-
siowelt sind direkt darunter 
vermerkt - falls es einmal 
ein Problem mit einem Ter-
min gibt.

Auch hier achtete  
markus slaby media auf 
die strikte Einhaltung des 
Erscheinungsbildes. Diese 
Einheitlichkeit hilft ein Un-
ternehmen als Marke in den 
Köpfen der Zielgruppe zu 
verankern und diese dann 
mit positiven Emotionen zu 
verknüpfen. Unterbewusst 
kann dadurch beim Kun-
den eine Entscheidung be-
einflusst werden. Das „gute 
Gefühl“ schlägt dann zu.

mehr: www.mt-phyiowelt.de

intern:

Sichere Passwörter einfach merken
Der Firmenrechner, der 
Laptop, das Handy, für die 
E-Mails, bei eBay und Fa-
cebook, in x-verschiedenen 
Foren, bei Skype und Twitter 
- überall benötigt man ein 
Passwort. Häufig werden 
schon sichere Passwörter 
mit einere Kombination aus 
Ziffern, Buchstaben und 
Sonderzeichen und meist 
auch länger als 6 Zeichen 
verlangt. Wer soll sich das 
alles merken?

Sichere Passwörter
Passwörter, die sehr kurz 
sind (weniger als 6 Buch-
staben), nur aus Buchsta-
ben oder im ungünstigsten 
Fall sogar aus Wörtern (im 
Duden nachschlagbar) be-
stehen können relativ leicht 
durch reines Ausprobieren 
herausgefunden werden. 
Natürlich würde ein Mensch 
„ewig“ dafür brauchen - ein 
Computer aber nicht.

Folglich darf ein sicheres 
Passwort nicht, mit ver-
tretbarem Aufwand, durch 
Ausprobieren herausge-
funden werden können. 
Um dies zu gewährleisten 
sollten Ihre Passwörter eini-
ge Kriterien erfüllen:

•	 Buchstaben: 
Verwenden Sie große 
und kleine Buchsta-
ben innerhalb des 
Passwortes (nicht nur 
den ersten Buchsta-
ben groß schreiben). 
Wenn sie nur kleine 
Buchstaben (ohne 
Umlaute) verwen-
den so gibt es für ein 
Passwort mit 5 Zeichen 
265=11.881.376 
Möglichkeiten, ver-
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Guten Tag,

ich hoffe Sie hatten einen 
erholsamen Urlaub und 
sind nun wieder mit neu-
en Ideen, neuem Elan und 
neuer Schaffenskraft zurück 
an Ihrem Arbeitsplatz.

Mit der aktuellen Ausgabe 
meiner Kundenzeitschrift 
gebe ich Ihnen wieder ein 
paar interessante Ideen, 
neue Einblicke und einige 
neue Tipps und Tricks mit.

Ich freue mich schon 
auf unser nächstes Tref-
fen und wünsche Ihnen 
nun viel Spaß beim Lesen, 
Ihr

MT Physiowelt 
Martin Tilsner

Zwingenburgstraße 21  
74821 Mosbach

Tel.: 06261 893093 
Fax: 06261 893094 

info@mt-physiowelt.de 
www.mt-physiowelt.de

i

wenden Sie dagegen 
auch noch Großbuch-
staben erhalten Sie 
380.204.032 Kombina-
tionen. 

•	 Zahlen	und	Sonder
zeichen: 
Zahlen und Sonder-
zeichen erhöhen die 
Komplexität enorm, sie 
sollten daher in jedem 
Passwort vorkommen. 
Mit den Ziffern 0 bis 
9 und den Sonderzei-
chen §$%&!() erwei-
tern sie die möglichen 
Zeichen auf 69. Bei 
weiterhin 5 Zeichen 
Länge entstehen somit 
1.564.031.349 Varian-
ten.

•	 Länge: 
Ihr Passwort sollte 
mindestens aus 8 
Zeichen bestehen, 

Me2.EmPa! Mit diesem Sy-
stem können sie sich sehr 
viele unterschiedliche und 
komplexe Passwörter ein-
fach merken.

Drei neue  

Webprojekte  

online

In den vergangenen Wo-
chen konnte markus  
slaby media gleich drei 
neue Webprojekte fertig 
stellen:

www.foerderkreis- 
archaeologie.de

www.schwarz-auf-weiss.
org

www.steinbeis-strategie.de

markus slaby media zeigt Ihnen, wie Sie sich sicher Passwörter 
einfach merken können.

Der neue DIN A5-Flyer (links) soll die Bekanntheit der MT-Physio-
welt in und um Mosbach erhöhen. Die Terminkärtchen (rechts) 
sind nicht nur für Kunden praktisch, sondern auch ein weiterer 
Werbeträger.

besser sind 10 Zeichen 
(oder mehr). Durch 
die Verlängerung auf 
8 Zeichen vergrößern 
sich die möglichen 

Kombinationen im 
Vergleich zum vorher-
gehenden Beispiel auf 
513.798.374.428.641 
(bei zehn Zei-
chen: 2.446. 
194.060.654.759.801).

Passwörter merken
Um sich solch komplexe 
Passwörter merken zu 
können, gibt es einen ein-
fachen, aber sehr wirkungs-
vollen Trick:

Überlegen Sie sich einen 
Satz, der zu dem verwen-
deten Passwort passt. Für 
Ihr E-Mail-Konto beispiels-
weise „Mein 2. Email Pass-
wort!“ - hieraus greifen sie 
sich nun immer die ersten 
beiden Buchstaben jedes 
Wortes, Ziffern und Sonder-
zechen bleiben bestehen: 
Mein 2. Email Passwort! - 
ihr Passwort lautet somit: 



Web-Tipp

Testen Sie Ihr Passwort
Die Webseite Anonym 
Surfen bietet Ihnen einen 
kleinen aber hilfreichen Ser-
vice, um Ihre Passwörter zu 
testen. Von „sehr schwach“ 
bis „sehr stark“ analysiert 
das Tool wie schwer es ist, 
ihr Passwort durch erraten 
zu ermitteln.

mehr:  
http://www.anonym- 
surfen.com/passwort-test/

Aus der Fachwelt:

Software-Updates: Notwendig oder nicht?
Updates kennt heute jeder 
der mit einem PC arbeiten 
- ob es der Virenschutz 
ist, der sich alle paar Tage 
aktualisiert, das Windows-
Betriebssystem, das einem 
beim Herunterfahren er-
klärt, dass noch 11 Updates 
installiert werden müssen 
oder jede beliebige andere 
Software. 

Warum soviele 

Updates?

Prinzipiell gibt es drei Kate-
gorien für Updates:

Mehr Funktionen
Mit solchen Updates erhält 
die jeweilige Software eine 
oder mehrere neue Funk-
tionen. Dies können Klei-
nigkeiten sein oder ganze 
Programmgruppen. Solche 
Updates werden häufig 
auch als Upgrade bezeich-
net (um sie klar von den 
anderen beiden Updates-
Kategorien zu unterschei-
den) und sind oft mit einer 
neuen Versionsnummer 
gekennzeichnet.

Auch bei TYPO3 wird ein 
solches Upgrade durch eine 
Änderung der Versions-
nummer gekennzeichnet. 
Beispielsweise von 4.4 auf 
4.5. Ein Sprung von 4 auf 5 
würde eine grundlegende 
Neuerung kennzeichnen 
mit vielen neuen Funkti-
onen, neuen Bereichen, 
neuer Technik oder Ähn-
lichem.

Ein Upgrade lohnt sich für 
den Nutzer, wenn die neu 
angebotenen Funktionen 
für den Nutzer hilfreich 

sind. Manchmal werden 
Upgrades auch notwen-
dig, wenn die bisherige 
Version nicht mehr unter-
stützt wird - spätestens 
dann sollte man auf eine 
aktuelle Version umstei-
gen, um auch weiterhin 
die volle Unterstützung für 
die Software zu erhalten. 
Beachten Sie, dass bei 
einem Upgrade häufig 
auch höhere Systemanfor-
derungen nötig sind.

Fehler beheben
Die meisten Updates be-
heben kleine Fehler, soge-
nannte Bugs. Häufig spricht 
man bei solchen Aktualisie-
rungen dann von Bugfixen. 
Heißt, dass keine neue 
Funktionen hinzu kommen, 
die Fehler aber auch nicht 
sicherheits relevant waren.

Ein solches Update oder 
Bugfix erkennen Sie meist 
daran, dass sich nur die letz-
te Ziffer der Versionierung 
verändert. So ist es auch bei 
TYPO3: Die Versionsnum-
mer verändert sich dann 
von 4.5.13 auf 4.5.14.

Solche Updates lohnen sich 
nur, wenn dadurch Fehler 
behoben werden, die Sie 
betreffen. Fast alle Nutzer 
von TYPO3 benötigen bei 
weitem nicht den vollen 
Funktionsumfang, daher 
sind sie von den Fehlern 
häufig gar nicht betroffen. 

Sicherheitslücken 
schließen
Sicherheitslücken sind zu-
erst einmal Fehler im Pro-
grammiercode. Häufig liegt 
es daran, dass Daten die 
an das Programm gesen-
det werden (beispielsweise 
über ein Formular) nicht 
korrekt verarbeitet oder 
ausreichend überprüft wer-
den. In solchen Fällen kön-
nen gezielt Fehlfunktionen 
der Software ausgelöst 
werden. Häufig erlangt da-
durch der Angreifer Zugriff 
auf alle Daten des Systems 
und kann somit großen 
Schaden anrichten. Hier 
sind viele Möglichkeiten 
denkbar, das böswillige Ver-
ändern von Daten oder gar 
ihre Zerstörung. Zumeist 
stehen aber ganz andere 
Motivationen im Vorder-

Kurze Auszeit

Von Donnerstag, den 20. 
September, bis einschließlich 
Montag, den 24. Septem-
ber, ist das Büro von markus  
slaby media nicht besetzt. 
Sie können mir dennoch ger-
ne Nachrichten per E-Mail 
zukommen lassen.

Ab Dienstag ist das Büro 
wieder wie üblich besetzt. 

-Tipp:

Interne Links

Als interne Links wird die 
Verlinkung zwischen zwei 
Seiten innerhalb einer Web-
seite bezeichnet. Mit sol-
chen Internen Links können 
Besucher geleitet und auch 
inhaltliche Zusammenhän-
ge zwischen einzelnen Sei-
ten verdeutlicht werden.

Mit TYPO3 können Sie 
Überschriften, Textstellen 
oder auch Bilder für interne 
Links verwenden.

Um eine Textstelle zu verlin-
ken müssen Sie diese zuerst 
markieren.

Klicken Sie danach auf das 
Icon „Weltkugel“ um den 
Linkeditor zu starten.

Im Tab „Seite“ müssen Sie 
nun nur noch auf die Seite 
klicken auf die Sie verwei-
sen möchten. Der Editor 
schließt sich und der Link 
wird automatisch einge-
fügt.

Wenn Sie auf eine be-
stimmte Stelle innerhalb der 
Seite verweisen möchten, 
klicken Sie nicht auf den 
Seitentitel, sondern auf den 
kleinen Pfeil dahinter - der 
Editor lädt neu und dann 
können Sie jedes auf der ge-
wählten Seite vorhandene 
Inhaltselement ansteuern.

Sie erhalten jedoch nur In-
formationen über die Up-
dates, die auch Ihr System 
betreffen.

Weiterhin wird jedes Up-
date mit einem Hinweis 
vesehen, wie wichtig und 
dringend die Aktualisierung 
ist.

Wieviele Updates 

kommen pro 

Jahr?

Im Gegensatz zu vielen 
großen Softwareunterneh-
men (wie beispielsweise 
Microsoft mit deren Patch-
Day) hat TYPO3 keine fest-
gelegten Rhythmen zu 
denen Updates herausge-
geben werden. Wird eine 
Sicherheitslücke bekannt, 
wird bei TYPO3 mit der 
Veröffentlichung dieses 
Problems auch direkt eine 
Lösung angeboten. Da 
Bugfixes und Securityfixes 
nicht geplant sind, lässt sich 
auch keine eindeutige Aus-
sage zur Häufigkeit treffen. 
Im Laufe dieses Jahr wur-
den für die aktuelle TYPO3 
LTS-Version 9 Updates an-
geboten, davon waren vier 
Stück sicherheitsrelevant.

Updates kosten meist Zeit und häufig auch Geld: Sind sie notwen-
dig oder reine Geldmacherei?

grund: Webseiten werden 
so manipuliert, dass sie die 
Besucher anschließend auf 
spezielle Webseiten leiten 
oder Spammails versenden. 
Ziel des Ganzen ist es, un-
sichere Internetnutzer dazu 
verführen, kostenpflichti-
ge Dienste in Anspruch zu 
nehmen.

Bei TYPO3 prüft ein eigenes 
Security-Team stichproben-
artig den Quellcode. Bei 
rund 4000 Erweiterungen 
ist eine flächendeckende 
Prüfung jedoch nicht mög-
lich.

Im Gegensatz zu den Bug-
fixes spricht man bei solchen 
Updates auch von Security-
fix. Sie sollten immer sofort 
eingespielt werden, denn 
nach der Veröffentlichung 
einer Sicherheitslücke kann 
jeder diese ausnutzen!

Welche Updates 

benötige ich?

Jedes Sicherheitsupdate, 
dass Ihre Version betrifft 
sollten Sie unverzüglich in-
stallieren (lassen). Bugfixes 
oder Upgrades müssen in-
tensiver geprüft werden, ob 
sich der Aufwand des Up-
dates für Sie lohnt. markus 
slaby media berät sie hier-
bei gerne.

Besonderheit bei 
TYPO3
Durch den sehr modularen 
Aufbau von TYPO3, der es 
zulässt eine Vielzahl un-
terschiedlichster Erweite-
rungen einzubinden, muss 
bei jeglichen Updates da-
rauf geachtet werden, ob 
diese überhaupt die indi-
viduell eingesetzte TYPO3-
Installation betreffen.

Kumulativ?

Als kumulative Updates 
werden Updates bezeich-
net, die nicht nur das ak-
tuelle Update, sondern 
auch alle zuvor zur Verfü-
gung gestellten Updates 
beinhalten. So müssen Sie, 
wenn Sie beispielsweise 
von TYPO3 Version 4.514 
auf 4.5.19 updaten möch-
ten nur das Update 4.5.19 
einspielen und nicht auch 
4.5.14, 4.5.15, 4.5.16, 
4.5.17 und 4.5.18.

TYPO3 stellt immer ku-
mulative Updates zur Ver-
fügung, sodass Sie auch 
keinen Nachteil erleiden, 
wenn Sie einzelne Bugfixes 
auslassen. Diese werden 
automatisch mit dem näch-
sten (Sicherheits-)Update 
mitbehoben.

Service von mar-

kus slaby media

markus slaby media über-
wacht die TYPO3-Instal-
lationen seiner Kunden 
permanent. Durch diese 
stetige Kontrolle werden die 
Kunden zeitnah informiert, 
wenn Updates zur Verfü-
gung stehen.

Druckprobleme

Leider kam es bei der 
Ausgabe 2-2012 meiner 
Kundenzeitschrift media  
aktuell bei einigen Exem-
plaren zu Druckproblemen.

Diese konnten kurzfristig 
nicht behoben werden - für 
die schlechte Qualität und 
dafür entstandene Unan-
nehmlichkeiten bitte ich um 
Entschuldigung.

Mit einer speziellen Software überwacht markus slaby media die 
TYPO3-Installationen seiner Kunden. So werden Ausfälle, Sicherheitslü-
cken und Updates sofort registriert und können bearbeitet werden.
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Die Webseite Anonym 
Surfen bietet Ihnen einen 
kleinen aber hilfreichen Ser-
vice, um Ihre Passwörter zu 
testen. Von „sehr schwach“ 
bis „sehr stark“ analysiert 
das Tool wie schwer es ist, 
ihr Passwort durch erraten 
zu ermitteln.

mehr:  
http://www.anonym- 
surfen.com/passwort-test/
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tuelle Update, sondern 
auch alle zuvor zur Verfü-
gung gestellten Updates 
beinhalten. So müssen Sie, 
wenn Sie beispielsweise 
von TYPO3 Version 4.514 
auf 4.5.19 updaten möch-
ten nur das Update 4.5.19 
einspielen und nicht auch 
4.5.14, 4.5.15, 4.5.16, 
4.5.17 und 4.5.18.

TYPO3 stellt immer ku-
mulative Updates zur Ver-
fügung, sodass Sie auch 
keinen Nachteil erleiden, 
wenn Sie einzelne Bugfixes 
auslassen. Diese werden 
automatisch mit dem näch-
sten (Sicherheits-)Update 
mitbehoben.

Service von mar-

kus slaby media

markus slaby media über-
wacht die TYPO3-Instal-
lationen seiner Kunden 
permanent. Durch diese 
stetige Kontrolle werden die 
Kunden zeitnah informiert, 
wenn Updates zur Verfü-
gung stehen.

Druckprobleme

Leider kam es bei der 
Ausgabe 2-2012 meiner 
Kundenzeitschrift media  
aktuell bei einigen Exem-
plaren zu Druckproblemen.

Diese konnten kurzfristig 
nicht behoben werden - für 
die schlechte Qualität und 
dafür entstandene Unan-
nehmlichkeiten bitte ich um 
Entschuldigung.

Mit einer speziellen Software überwacht markus slaby media die 
TYPO3-Installationen seiner Kunden. So werden Ausfälle, Sicherheitslü-
cken und Updates sofort registriert und können bearbeitet werden.
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Physiotherapie und me-
dizinische Fitness werden 
in Mosbach unter einem 
Dach vereint: Martin Tilsner 
führt mit der MT Physio-
welt und der Medizinischen 
Fitness gleich zwei Unter-
nehmen, die sich um Ihre  
Gesundheit kümmern.

Für die MT Physiowelt ge-
staltete markus slaby me-
dia einen A5-Flyer, der als 
Streuwerbung eingesetzt 
wird und die Bekanntheit in 
und um Mosbach steigern 
soll. In etlichen Mosbacher 
Geschäften liegt er bereits 
aus und wird zudem von 
der MT Physiowelt und be-
freundeten Unternehmen 
als Cross-Werbung der Ta-
gespost beigelegt. markus 
slaby media griff das be-
stehende Erscheinungsbild 
auf für die Gestaltung des 
neuen zweiseitigen DIN 
A5-Flyer. Um Text zu redu-
zieren wurden die wesent-
lichen Informationen in 
Slogans, Schlagworten und 
Infografiken gepackt - so 
können auf einen Blick die 
wichtigsten Informationen 

Kundengespräch

Training ist keine Frage des Alters

erfasst werden. Neben der 
Gestaltung, der Erstellung 
von Infografiken und der in-
haltlichen Arbeit kümmerte 
sich markus slaby media 
auch um den Druck mit ei-
ner regionalen Druckerei.

Mit den neuen Terminkärt-
chen, erhalten die Kunden 
einen einfachen aber will-
kommenen Service. Die Fol-
getermine können schnell 
notiert und mit nach Hause 
genommen werden. Hier-
für stehen verschiedene 

Felder zur Verfügung - die 
Kontaktdaten der MT Phy-
siowelt sind direkt darunter 
vermerkt - falls es einmal 
ein Problem mit einem Ter-
min gibt.

Auch hier achtete  
markus slaby media auf 
die strikte Einhaltung des 
Erscheinungsbildes. Diese 
Einheitlichkeit hilft ein Un-
ternehmen als Marke in den 
Köpfen der Zielgruppe zu 
verankern und diese dann 
mit positiven Emotionen zu 
verknüpfen. Unterbewusst 
kann dadurch beim Kun-
den eine Entscheidung be-
einflusst werden. Das „gute 
Gefühl“ schlägt dann zu.

mehr: www.mt-phyiowelt.de

intern:

Sichere Passwörter einfach merken
Der Firmenrechner, der 
Laptop, das Handy, für die 
E-Mails, bei eBay und Fa-
cebook, in x-verschiedenen 
Foren, bei Skype und Twitter 
- überall benötigt man ein 
Passwort. Häufig werden 
schon sichere Passwörter 
mit einere Kombination aus 
Ziffern, Buchstaben und 
Sonderzeichen und meist 
auch länger als 6 Zeichen 
verlangt. Wer soll sich das 
alles merken?

Sichere Passwörter
Passwörter, die sehr kurz 
sind (weniger als 6 Buch-
staben), nur aus Buchsta-
ben oder im ungünstigsten 
Fall sogar aus Wörtern (im 
Duden nachschlagbar) be-
stehen können relativ leicht 
durch reines Ausprobieren 
herausgefunden werden. 
Natürlich würde ein Mensch 
„ewig“ dafür brauchen - ein 
Computer aber nicht.

Folglich darf ein sicheres 
Passwort nicht, mit ver-
tretbarem Aufwand, durch 
Ausprobieren herausge-
funden werden können. 
Um dies zu gewährleisten 
sollten Ihre Passwörter eini-
ge Kriterien erfüllen:

•	 Buchstaben: 
Verwenden Sie große 
und kleine Buchsta-
ben innerhalb des 
Passwortes (nicht nur 
den ersten Buchsta-
ben groß schreiben). 
Wenn sie nur kleine 
Buchstaben (ohne 
Umlaute) verwen-
den so gibt es für ein 
Passwort mit 5 Zeichen 
265=11.881.376 
Möglichkeiten, ver-
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Guten Tag,

ich hoffe Sie hatten einen 
erholsamen Urlaub und 
sind nun wieder mit neu-
en Ideen, neuem Elan und 
neuer Schaffenskraft zurück 
an Ihrem Arbeitsplatz.

Mit der aktuellen Ausgabe 
meiner Kundenzeitschrift 
gebe ich Ihnen wieder ein 
paar interessante Ideen, 
neue Einblicke und einige 
neue Tipps und Tricks mit.

Ich freue mich schon 
auf unser nächstes Tref-
fen und wünsche Ihnen 
nun viel Spaß beim Lesen, 
Ihr

MT Physiowelt 
Martin Tilsner

Zwingenburgstraße 21  
74821 Mosbach

Tel.: 06261 893093 
Fax: 06261 893094 

info@mt-physiowelt.de 
www.mt-physiowelt.de

i

wenden Sie dagegen 
auch noch Großbuch-
staben erhalten Sie 
380.204.032 Kombina-
tionen. 

•	 Zahlen	und	Sonder
zeichen: 
Zahlen und Sonder-
zeichen erhöhen die 
Komplexität enorm, sie 
sollten daher in jedem 
Passwort vorkommen. 
Mit den Ziffern 0 bis 
9 und den Sonderzei-
chen §$%&!() erwei-
tern sie die möglichen 
Zeichen auf 69. Bei 
weiterhin 5 Zeichen 
Länge entstehen somit 
1.564.031.349 Varian-
ten.

•	 Länge: 
Ihr Passwort sollte 
mindestens aus 8 
Zeichen bestehen, 

Me2.EmPa! Mit diesem Sy-
stem können sie sich sehr 
viele unterschiedliche und 
komplexe Passwörter ein-
fach merken.

Drei neue  

Webprojekte  

online

In den vergangenen Wo-
chen konnte markus  
slaby media gleich drei 
neue Webprojekte fertig 
stellen:

www.foerderkreis- 
archaeologie.de

www.schwarz-auf-weiss.
org

www.steinbeis-strategie.de

markus slaby media zeigt Ihnen, wie Sie sich sicher Passwörter 
einfach merken können.

Der neue DIN A5-Flyer (links) soll die Bekanntheit der MT-Physio-
welt in und um Mosbach erhöhen. Die Terminkärtchen (rechts) 
sind nicht nur für Kunden praktisch, sondern auch ein weiterer 
Werbeträger.

besser sind 10 Zeichen 
(oder mehr). Durch 
die Verlängerung auf 
8 Zeichen vergrößern 
sich die möglichen 

Kombinationen im 
Vergleich zum vorher-
gehenden Beispiel auf 
513.798.374.428.641 
(bei zehn Zei-
chen: 2.446. 
194.060.654.759.801).

Passwörter merken
Um sich solch komplexe 
Passwörter merken zu 
können, gibt es einen ein-
fachen, aber sehr wirkungs-
vollen Trick:

Überlegen Sie sich einen 
Satz, der zu dem verwen-
deten Passwort passt. Für 
Ihr E-Mail-Konto beispiels-
weise „Mein 2. Email Pass-
wort!“ - hieraus greifen sie 
sich nun immer die ersten 
beiden Buchstaben jedes 
Wortes, Ziffern und Sonder-
zechen bleiben bestehen: 
Mein 2. Email Passwort! - 
ihr Passwort lautet somit: 


