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Jeden Monat suchen wir aktuelle und viel versprechende 

Apps für iPad-Nutzer. Hier lesen Sie, ob die Apps halten, 

was sie versprechen

Neue Apps für  
Ihr iPad

iTempus
Mit iTempus können Sie Termine 
sys tematisch verwalten und organi-
sieren. Vielen Geschäftsanwendern 

sind die Zeitplanungsbücher von Tempus ein 
Begriff, auf denen die App iTempus basiert. 
Der Terminverwalter für das iPad nutzt die 
vom Desktop übertragenen Kalenderdaten wie 
Outlook- oder iCal-Termine, ab iOS 5 landen 
so auch Exchange-Termine und -Aufgaben im 
übersichtlichen Zeitplan. Für Einsteiger etwas 
ungewohnt ist die Präsentation der Daten: 
Wie bei der Papierausgabe kann man in einer 
zweigeteilten Ansicht gleichzeitig eine Ter-
minübersicht aller Wochentermine und die 
Termine eines einzelnen Tages aufrufen. Über 
Reiter ist der Wechsel zu bestimmten Wochen, 
Tagen und Monaten möglich. Bequem kann 
man neue Termine und Aufgaben anlegen, zu 
jedem Tag blendet das Tool Zusatzinformati-
onen wie Kalenderwoche und Mondphase ein. 
Die kostenlos nutzbare Basisversion kann Ter-

mine leider nur anzeigen, die zehn Euro teure 
Professional Service-Version bietet neben ei-
ner Eingabemöglichkeit für Termine und Auf-
gaben auch das automatische Ergänzen von 
Messeterminen und Feiertagen.  
Diese Zusatzfunktionen schaltet man per In-
App-Kauf frei. So kann man die App zumindest 
vor dem Kauf ausprobieren. Gut gefällt uns 
eine ausführliche Sammlung an Zusatzinfor-
mationen wie Schulferien, Reiseinformati-
onen, ICE-Streckenplänen und Erste-Hilfe-
Tipps – allerdings in Form von PDF-Daten. 
Auffallend ist allerdings der hohe Arbeitsspei-
cherbedarf der App, der unser iPad der ersten 
Generation ausbremst. Ein Update für iOS 5 ist 
angekündigt, das Stabilität und Performance 
verbessern soll. iTempus hat seine Stärken bei 
der Übersichtlichkeit und kann eine große An-
zahl an Termindaten übersichtlich verwalten. 
Weniger gut gefällt uns der hohe Arbeitsspei-
cherbedarf. sw

Mehr App-Tests finden Sie in der aktuellen 

Ausgabe der iPadWelt oder unter www.

macwelt.de/apps

 Auf Macwelt-CD
Auf der Heft-CD finden Sie Videos zu den 

hier vorgestellten Apps.

Übersichtliche Kalender-App

Developer Experts, www.itempus.com

Preis: ! 9,99

Note: 2,4 gut

 Übersichtliche Präsentation, Zusatzinfos

 Hoher Arbeitsspeicherbedarf

Alternative: Mical, Agenda Calendar
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