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SoftMaker Office für iOS im öffentlichen Betatest:
Das einzige komplette mobile Office jetzt auch für iPhone und iPad

Nürnberg, 26. April 2022 – SoftMaker Office kommt aufs iPhone und iPad! SoftMaker lädt alle Anwender
zum öffentlichen Betatest des neuen SoftMaker Office für iOS ein, dem einzigen mobilen Officepaket mit
demselben Funktionsumfang wie auf Mac oder PC. Mit der Textverarbeitung TextMaker, der
Tabellenkalkulation PlanMaker und dem Präsentationsprogramm Presentations stehen alle drei Office-
Programme von SoftMaker kostenlos zum Testen und Ausprobieren bereit.

Kurz zusammengefasst:
Heute startet SoftMaker Office für iOS in de öffentlichen Betatest.
Die Textverarbeitung TextMaker, die Tabellenkalkulation PlanMaker und das Präsentationsprogramm
Presentations können ab sofort kostenlos im App Store heruntergeladen werden.
SoftMaker Office für iOS ist das einzige mobile Officepaket mit dem vollständigen Funktionsumfang
einer Desktop-Officelösung.
Auf dem iPad arbeitet SoftMaker Office mit Ribbons, auf dem iPhone mit einer für die einhändige
Bedienung optimierten Benutzeroberfläche.
Wie von SoftMaker gewohnt, öffnet und speichert auch die iOS-Variante Dateien nahtlos in den
Microsoft-Dateiformaten DOCX, XLSX und PPTX.

Mit SoftMaker Office für iOS unterwegs komfortabel texten, kalkulieren und präsentieren – und das
kostenlos!

Jetzt wird Realität, was es bisher für iPhone und iPad nicht gab: SoftMaker Office für iOS, ein speziell für die
mobile Apple-Welt entwickeltes Officepaket. Mit SoftMaker Office ist es möglich, sämtliche Funktionen
eines Desktop-Officepakets auch unterwegs zu nutzen – und das mit einer speziell jeweils fürs iPhone und
das iPad konzipierten Bedienung.

Wie von SoftMaker Office gewohnt, funktioniert der Dokumentenaustausch mit Microsoft Word, Excel und
PowerPoint in beide Richtungen verlustfrei.

TextMaker für iOS: Die vollständige Textverarbeitung

Die Textverarbeitung TextMaker für iOS erlaubt es, auf dem iPad und dem iPhone Dokumente wie mit
einem Mac oder PC zu erstellen und zu editieren. Dabei steht der volle Funktionsumfang, den man bereits
von Mac oder PC her kennt, zur Verfügung.

Das beginnt bei einer automatischen Rechtschreibprüfung in mehr als 20 Sprachen, geht über Stilvorlagen,
Tabellen und Grafiken und endet bei Funktionen wie Querverweisen, Fußnoten, Stichwortverzeichnissen
und Bildbeschriftungen. Natürlich ist auch das Speichern und Laden in Cloud-Systemen wie iCloud, Dropbox
und Google Drive möglich. TextMaker für iOS legt seine Dokumente im verbreiteten DOCX-Format ab,
sodass der verlustfreie Datenaustausch mit Microsoft Word 2007 bis 2021 und Word 365 gesichert ist.

PlanMaker für iOS: Die vollständige Tabellenkalkulation



Für das Rechnen und Visualisieren ist die Tabellenkalkulation PlanMaker für iOS zuständig. Auch sie glänzt
mit dem vollen Funktionsumfang, den man bereits von macOS oder Windows her kennt.

So stehen über 430 Excel-kompatible Rechenfunktionen und 80 Excel-kompatible Diagrammtypen zur
Verfügung. Anspruchsvolle Analysefunktionen wie die Syntaxhervorhebung und der „Detektiv“ erleichtern
das Erkennen und Finden von Fehlern. Profiwerkzeuge wie Pivottabellen, Datentabellen und bedingte
Formatierung unterstreichen den professionellen Anspruch des Programms. PlanMaker liest und schreibt
Dateien im verbreiteten XLSX-Format von Microsoft Excel nahtlos.

Presentations für iOS: Die vollständige Präsentationsgrafik

Abgerundet wird das Paket mit der Präsentationssoftware Presentations für iOS. Diese kann PowerPoint-
Dateien im bekannten PPTX-Format originalgetreu öffnen und speichern. Präsentationen werden mit allen
darin enthaltenen Animationen und Folienübergängen abgespielt. Auch Multimedia-Elemente wie
Soundclips und Musik werden wiedergegeben.

Presentations für iOS erlaubt aber auch das Erstellen und Bearbeiten von Präsentationen in vollem Umfang.
Hierfür werden zahlreiche Designvorlagen und Folienstile mitgeliefert, die dem Anwender Arbeit
abnehmen. Die Bearbeitungsfunktionen sind genauso umfangreich wie in den bekannten Mac- und
Windows-Versionen von Presentations.

Die drei Anwendungen TextMaker für iOS, PlanMaker für iOS und Presentations für iOS sind kostenlos
verfügbar – die meisten Funktionen sind dauerhaft ohne Bezahlung einsetzbar. Einige wenige
Profifunktionen lassen sich über den App Store freischalten. Anwender von SoftMaker Office NX können
diese Zusatzfunktionen kostenfrei nutzen.

Weitere Informationen erhalten Interessenten unter https://www.softmaker.de/softmaker-office-ios

Über SoftMaker
Seit seiner Gründung 1987 entwickelt SoftMaker Office-Software: Textverarbeitung (TextMaker),
Tabellenkalkulation (PlanMaker), Präsentationsgrafik (SoftMaker Presentations) und Datenbanksoftware
(DataMaker). Das „Flaggschiff“ SoftMaker Office steht für Windows, Mac, Linux, iOS und Google Android zur
Verfügung. Die herausragenden Merkmale der Software von SoftMaker sind die Bedienerfreundlichkeit,
enorm hohe Kompatibilität mit Microsoft Office und Geschwindigkeit – dies, gepaart mit fairen Preisen, ist
eine unschlagbare Kombination. Das zweite Büroprogramm von SoftMaker ist FlexiPDF, ein PDF-Editor, der
das Bearbeiten von PDF-Dateien so einfach wie das Arbeiten mit einer Textverarbeitung macht. FlexiPDF
bietet den vollen Funktionsumfang einer High-End-PDF-Bearbeitungslösung, aber ohne den hohen Preis.
Drittes Standbein von SoftMaker sind hochwertige Computer-Schriften. Mit den beiden Produktlinien
MegaFont und infiniType erhalten sowohl Heimanwender als auch professionelle Designer, Druckereien und
Verlage Schriftenbibliotheken in höchster Qualität.
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