Adblock Plus schneller dran als Apple Adblock Browser kommt noch vor iOS 9!
Schon heute Werbung auf iPhones und iPads blockieren;
kein Grund mehr auf Apples iOS 9 zu warten
Köln, Deutschland - 8. September 2015
-
Adblock Plus
, das beliebteste Browser Add-On, um störende
Online-Werbung zu blockieren hat heute angekündigt, dass 
Adblock Browser für iOS ab sofort im Apple App Store 
für
alle iOS Geräte verfügbar ist. Dies ist die erste App von Adblock Plus im Apple App Store.
“Endlich sind wir mit Adblock Browser im App Store vertreten und können den Spekulationen ein Ende bieten. Es war
sehr wichtig für uns auch eine Adblocking- Option für unsere iOS Nutzer zur Verfügung zu stellen, da immer mehr auf
mobilen Geräten im Internet gesurft wird”, sagt Till Faida, der Co-Gründer von Adblock Plus. “Durch die hohe
Verbreitung von iOS ist es wichtig, dass wir jetzt auch mit einer eigenen App im Apple App Store vertreten sind. Wir
sind sehr dankbar darüber, dass Apple mit uns an diesem Projekt zusammen gearbeitet hat. Das ist ein wirklich großer
und wichtiger Schritt für Nutzer und die gesamte Branche.”
Studien zufolge kann das Werbeblocken auf mobilen Geräten Datenvolumen einsparen und die Akkulaufzeit
verlängern. Außerdem haben wir bereits getestet wie schnell Seiten mit 
Adblock Browser im Gegensatz zu Safarai
laden,
durch den Wegfall der Werbung. Adblock Browser für iOS bietet Nutzern die folgenden Features:
1.

Erhöhte Sicherheit und verbesserte Privatsphäre
- Üble Schadprogramme wie Malware und Tracking
können sich hinter Anzeigen verbergen. Laut einer 
neuen Studie hat sich “Malvertising” im letzten Jahr sogar
verdreifacht
. Adblock Browser für iOS kann:
● Das Risiko einer Malware-Infizierung zu reduzieren
● Helfen die Privatsphäre zu verbessern


2. Adblock Browser für iOS bietet folgende Adblocking Funktionalitäten:

● Lieblingswebseiten auf die Whitelist setzen und damit unterstützen
● Änderung der Voreinstellungen, um alle Anzeigen zu blockieren
● Deaktivierung von Tracking, Malware und Social Media Buttons und Auswahl beliebig vieler Filterlisten
● Mehrsprachenunterstützung
3. Einfache Handhabung - Adblock Browser für iOS hat die folgenden Usability Einstellungen:
● Intuitive Tab-Funktionalität (im Gegensatz zum Akkordeon-Tab bei Safari)
● Glatteres Scrollen
● Einfaches Lesezeichensetzen und verbesserte Bedienbarkeit der Tastatur

Links:

● Hier Adblock Browser für iOS im Apple App Store herunterladen:
https://adblockplus.org/redirect?link=adblock_browser_ios_store
● Besuch 
adblockbrowser.org
für weitere Informationen, einschließlich mehr Infos über Adblock Browser für
Android.
● Auf 
adblockplus.org
kannst du Adblock Plus für deinen Desktop Computer herunterladen
● Informationen über eine Installation von Adblock Plus auf Unternehmensnetzwerken gibt es hier:
https://adblockplus.org/de/deployments
● Facebook: 
https://www.facebook.com/adblockplus
● Twitter: 
https://twitter.com/adblockplus
● Instagram: 
https://instagram.com/adblockplus/
● YouTube: 
https://www.youtube.com/user/AdblockPlusOfficial
● LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/adblock-plus/

Über Adblock Plus:
Adblock Plus ist ein Open-Source Projekt mit dem Ziel störende Online-Werbung im Internet zu verringern. Die
kostenfreie Browser-Extension blockiert aufdringliche Werbung im Internet. Mit der Browsererweiterung wird das
Surfen im Web wieder attraktiver, sicherer und schneller. User entscheiden selbst welche Werbung blockiert werden
soll und welche angezeigt werden darf. Seit November 2006 ist es das beliebteste und meistgenutzte Add-on im Netz.
Adblock Plus wurde mehr als 400 Millionen Mal heruntergeladen; wöchentlich kommen drei Millionen neue
Downloads hinzu. Das Add-on wurde im September 2013 vom amerikanischen
PC Magazine

zu einer der besten,
kostenlosen Browsererweiterungen für Chrome gekürt.
Folge Adblock Plus auf Twitter unter 
@AdblockPlus
. Hier gehts zum Blog: 
adblockplus.org/blog/
.
Weitere Presseinformationen mit FAQ, Bildern und Unternehmensmeldungen hier: 
eyeo.com/en/press
.
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