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Opera Developer: So nutzen Sie die neuen Opera-Funktionen stets als erster. 
In der aktuellen finalen Version 60 überrascht der Web-Browser Opera wieder einmal mit 
neuen Funktionen, die keiner seiner Konkurrenten bietet. So kommt der Browser nicht nur in 
frischem Design, sondern bietet über ein integriertes Krypto-Wallet Zugang zu 
blockchainbasierten Web 3-Apps.  
Schon seit längerem ist Opera ein nicht zu unterschätzender Konkurrent der etablierten 
Browser. Denn das Programm weiß nicht nur mit seiner Optik zu überzeugen, sondern bietet 
mit jedem weiteren Update spannende neue Features, die Sie bei Chrome oder Firefox noch 
nicht finden werden. 
So ist es auch dieses Mal: Die aktuelle finale Version 60 hält ein Krypto-Wallet bereit, das 
neben dem Verwalten von Kryptowährungen auch Zugang zu Ethereum-basierten Web-
Anwendungen, sogenannten dApps bietet. Zudem erstrahlt der Opera-Browser nun wahlweise 
in einem hellen oder dunklen Theme. 
Um in der Version 60 von Opera das Krypto-Wallet zu aktivieren, müssen Sie sich zunächst 
die Opera-App für Android oder iOS herunterladen. Anschließend scannen Sie mit Ihrem 
Smartphone den angezeigten QR-Code und verifizieren sich über Ihre gewählte Handy-
Entsperrung wie Passwort oder Fingerabdruck. Nun können Sie die Kryptowährung Ethereum 
verwalten und haben Zugriff auf verschiedene Etherum-basierte dApps. Diese Anwendungen 
bieten Ihnen Zugang zum sogenannten Web 3, das im Gegensatz zum Web 2.0 durch seine 
dezentrale Struktur mehr Kontrolle über die eigenen Daten geben will. 
Aber das ist nur eine der Änderungen mit der Opera seine Nutzer überzeugen möchte. 
Die neue Version 60 gibt es für Windows, für macOS und für Linux. 
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Opera 60: Neues Design und schnelleres VPN  

 

Hell oder Dunkel? Version 60 von Opera bietet verschiedene Hintergrund-Themes. Bild: Opera  

Alle Änderungen können Sie im offiziellen Changelog nachlesen. So wurde das Design 
minimalistischer und bietet dank der schmaleren Tableiste spürbar mehr Platz für Webseiten-Inhalte.  

Neben Design-Änderungen finden in Opera 60 auch einige Tools einen neuen Platz. Die "Einfache 
Einrichtung" klappt nun über einen Button am rechten Rand der Suchleiste. Hier lässt sich etwa das 
Hintergrund-Theme ändern oder Funktionen wie das Krypto-Wallet aktivieren. Ein 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber Firefox, Chrome und Co. ist zudem schon seit einiger Zeit der 
integrierte VPN-Service. Mit dem Update versprechen die Entwickler hier eine noch schnellere VPN-
Verbindung. 
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