
Intelligente Suche
Durchsuchen Sie das Web mit ihrer Lieblingssuchmaschine und
verwenden Sie dazu die bequeme Suchleiste. Firefox bringt die
bekanntesten Suchmaschine bereits vorkonfiguriert mit. Diese können
einfach erweitert werden, indem man sich eines der hunderten Such-
Plugins aussucht.

Find as you type erlaubt Ihnen, die aktuelle Seite durch simples Tippen
zu durchsuchen. Einfach tippen und die Suchleiste erscheint und hebt
sofort den passenden Text hervor, was Ihnen hilft, das zu finden, was
Sie gesucht haben; schneller als je zuvor.

Dynamische Lesezeichen

Lesezeichen entsprechen den Favoriten im
Internet Explorer, die bei der Installation
automatisch importiert werden. Dynamische
Lesezeichen erlauben es Ihnen, die aktuellen
Schlagzeilen direkt von den Webseiten in Ihrem
Lesezeichenmenü anzuzeigen. Viele Seiten bieten
inzwischen dynamische Lesezeichen und Firefox
zeigt Ihnen das, indem er einen orangen Button in
der Statusleiste anzeigt. Eintragen ist einfach.

Pop-up-Blocker

Firefox sorgt dafür, dass Sie während des
Surfens nicht von Pop-up-Werbungen gestört
werden. Wenn eine Webseite versucht ein Pop-
up zu öffnen, wird eine Informationsleiste
angezeigt und Sie entscheiden ob das Pop-up
geöffnet werden soll oder nicht. Sie können den
Prozess auch automatisieren und Firefox für Sie
entscheiden lassen.

Tabbed Browsing
Tabbed Browsing ist ein komfortables Feature, das das Surfen schneller und bequemer
macht. Sie können mehrere Webseiten in einem Fenster mit mehreren Registerkarten
ansehen, was für Ordnung auf Ihrem Desktop und Ihrer Taskleiste sorgt und Ihnen
erlaubt weiterzulesen, während andere Seiten im Hintergrund laden.

Die intuitive Benutzeroberfläche und Shortcuts machen es Ihnen einfach, zwischen
verschiedenen Tabs zu wechseln. Das spart Zeit und hilft Ihnen, Information schneller
zu finden und zu lesen. Einfach Strg+T oder Mittel-Klick auf einen Link, um einen neuen
Tab zu öffnen.

Themes und Erweiterungen
Firefox ist der anpassungsfähigste Browser der Welt.
Man kann ihn für das bestmögliche Surferlebnis
mühelos auf seine Bedürfnisse zuschneiden. Themes
geben Ihnen die Möglichkeit, das Erscheinungsbild
von Firefox zu verändern, während Erweiterungen
Ihnen zusätzliche Features und Funktionalitäten
bieten.

Die Mozilla Update Community bietet Ihnen eine
große Auswahl an Themes und Erweiterungen. Um
diese zu installieren, müssen Sie einfach nur eines
auswählen und auf Jetzt installieren klicken. Das
Feature wird automatisch heruntergeladen und
installiert
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