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Es gibt zurzeit keinen Button auch bei den mobilen Geräten bei allen mobilen AppleGeräten (in Safari für iPhone und iPad also) mit einem Drittanbieter-ErweiterungsAktivierungs-Schalter «on» / «off» (wie bei den Windows-Desktops läuft das RufflePlugin also auch nur in der Apple-Welt auf den Desktops-MAC-iMACOS
Am 4.10.2022 wollten wir ein neues IPad kaufen für Fr. 325.- und fanden keinen Button vor,
um das Ruffle-Plugin zu aktivieren. Also wie in der billigen riesigen Windowswelt auf allen
Desktops oder Laptobs gibt es das genau gleiche Abbild auch auf der anderen Welt unter
Apple: hier kann das Ruffle-Plugin also auch nur auf den Desktop-MAC mit iMAC-OS
Betriebssystemen per Schalter unter Einstellungen unter Safari auf «on» (grüner Schalter)
aktiviert werden.
Diese Information beinhaltet besonders für unser Marktlücken-Angebot weltweit unter
unseren Megastores eine sehr wichtige Erkenntnis für uns. Denn günstig ohne
Preprocessor.ch®-Content-Managements kann man nur mit Ruffle-Desktop-Plugins auf allen
Betriebssystemen der Desktopcomputern also im Kleinkundenmarkt-Kundenmarkt-Segment
günstiger anbieten. Dies ist also auf der eigentlich angenommenen teuereren MAC-Seite also
gleich wie in der anderen Welt. Hier ist es also auch günstiger.

There is currently no button even on the mobile devices on all Apple mobile devices (in
Safari for iPhone and iPad so) with a third-party extension activation switch «on» / «off»
(like running on the Windows desktops the Ruffle plugin also only in the Apple world on
the desktops-MAC-iMACOS
On October 4th, 2022 we wanted to buy a new IPad for CHF 325 and couldn't find a button
to activate the Ruffle plugin. So as in the cheap, huge Windows world on all desktops or
laptops, there is exactly the same image on the other world under Apple: here the Ruffle
plugin can only be used on the desktop MAC with iMAC-OS operating systems using the
switch under Settings under Activate Safari on «on» (green switch).
This information is very important for us, especially for our market gap offer worldwide
under our megastores. Because cheap without Preprocessor.ch® content management, you
can only offer Ruffle desktop plugins on all operating systems of desktop computers, i.e. in
the small customer market segment. So this is the same on the supposedly more expensive
MAC side as in the other world. So it's cheaper here too.

