Dateikonvertierung online
Convert2mp3

Mit convert2mp3.net kann man kostenlos Musik downloaden bzw. Videos von YouTube, Dailymotion,
Vevo und Clipfish online in MP3, MP4 und in weitere Formate konvertieren. Der Service ist schnell, legal,
kostenlos und ohne Registrierung.
Möglich macht das heutzutage die schnellere Internetübertragung, bei der immer mehr
Onlineanbieter ihren Service zur Verfügung stellen. Bemerkenswert ist hierbei das kostenlose
Angebot, das zur Nutzung weder die eigene Emailadresse abfragt, noch sonst eine
wird.
Registrierung
notwendig
Convert2mp3
hier gehts zur Homepage >>>
Convert2mp3
Anleitung hier weiterlesen >>>

Zamzar

Haben Sie sich jemals gewünscht, Dateien zu konvertieren ohne Software herunterladen zu müssen?
Mit Zamzar können Sie die eigenen Dateien in unzählige andere Formate (siehe hier) konvertieren kostenfrei und schnell. Benötigt wird hierbei jedoch eine Emailadresse, über die jene konvertierte Datei
im Anschluss herunter zu laden ist.
Zamzar

hier gehts zur Homepage >>>
Es wäre zu viel zu sagen, dass Zamzar.com alle nur erdenklichen Audio-, Video-, Bild- und
Dokumentenformate hin und her konvertieren kann. Es ist aber zumindest fast so, das zeigt die
umfangreiche Liste der unterstützten Formate . Sogar komprimierte Archive sind darauf
aufgerührt. Wenn Sie also zum Beispiel eine RAR-Datei erhalten haben, aber kein passender
Entpacker auf dem Rechner installiert ist, wandeln Sie die Datei mit Zamzar in ein ZIP um.

Formate, welche konvertiert werden können

hier weiterlesen >>>
Die Bedienung ist denkbar einfach: Sie wählen aus, welche Datei Sie von der Festplatte
hochladen möchten und in welches Format die Datei umgewandelt werden soll. Nun geben Sie
eine Mailadresse ein, an die der Link zur konvertierten Datei geschickt werden soll. Sie müssen
also nicht vor dem Rechner sitzen bleiben und warten bis die Umwandlung komplett ist. Sie
sollten allerdings nach einigen Stunden in Ihr Postfach schauen, denn der Download-Link ist nur
24 Stunden gültig. Eine Besonderheit von Zamzar ist, dass der Dienst auch Dateien umwandeln
kann, die im Web liegen. Dazu wechseln Sie auf die Registerkarte "Download Videos". Anders als
der Titel vermuten lässt, können Sie hier nicht nur Web-Adressen von Youtube-Videos eingeben,
sondern auch URLs, die zur anderen Dateitypen führen, zum Beispiel ZIP, PDF, DOC, ...
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