INFORMATION & TECHNIK

der Wunschzettel-App, nicht nur der Kinder. Es kann fliegen oder wird ferngesteuert, es macht 3D zum Alltag und meine Fitness zum reinsten Vergnügen.
Lego-Steine sind immer noch so gefragt, dass der Hersteller in diesem
Jahr nicht alle Weihnachtswünsche erfüllen kann. Das ist schade, aber
kein Drama, denn im World Wide Web findet sich alles, was das Herz
von Groß und Klein begehrt.
Endlich zu haben
Der deutsche Hersteller Bragi bringt die perfekten Sportkopfhörer
auf den Markt: Die beiden “Dash”-Ohrhörer sind kabellos, lassen sich
mit Bluetooth ansteuern, besitzen einen integrierten MP3-Player, sind
wasserfest, gleichzeitig Fitness-Tracker, schirmen auf Wunsch vor lästigen Hintergrundgeräuschen ab, sollen nicht herausfallen und auch
noch toll klingen. Die Fachpresse durfte bereits testen und ist begeistert. Der „Dash“ lässt sich durch einfache Gesten steuern. Er wiegt pro
Ohrhörer nur 13 Gramm und diese sind nicht miteinander verbunden,
sondern wirklich drahtlos! Mehr dazu unter www.bragi.com – dort
kann auch bestellt werden.
Ein neuer Beamer?
Der ZTE Spro 2 ist der weltweit erste mobile All-in-One-Beamer. Dank
des integrierten WLAN-Moduls kann der Beamer beliebige Inhalte
aus dem Internet wiedergeben. Daneben verfügt der android-basierte
Projektor über einen internen Speicher, der mittels Micro-SD- Karte
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erweitert werden kann. Ferner
können Fotos oder Filme auch
über einen HDMI-Port oder
drahtlos zugespielt werden.
Die maximale Bilddiagonale
beträgt bei der Medienwiedergabe 304,8 cm. Vor allem junge
User sind fasziniert von diesem
raffinierten und praktischen Gerät für
Zuhause oder das Büro,das die Zusammenarbeit in kleinen Gruppen vereinfacht und bei fast jeder Nutzungsmöglichkeit eine gute Figur abgibt. www.zte-deutschland.de
Panorama
Die Panono Panoramic Camera liefert Panoramen mit über 100 Megapixeln, 360° x 360°, horizontal und vertikal. Und Sie sind mittendrin.
Werfen Sie die Kamera einfach in die Luft. Am höchsten Punkt lösen
alle 36 integrierten Kameras automatisch und exakt zeitgleich aus.
So entstehen einzigartige Panoramen ohne Ghosting-Effekte. Natürlich können Sie die Kamera auch festhalten und manuell bedienen,
entweder per Knopfdruck oder ferngesteuert mit der Panono App.
www.panono.com

Fußball im Wohnzimmer
Ein völlig neues Ballgefühl: Ein leichter Kick mit dem Fuß – schon
schwebt (!) die geniale Fußballscheibe rasant über den Boden hinweg.
Der Trick: Ein integriertes Gebläse sorgt für ein Luftpolster. Glyde Ball®
kann auf fast allen ebenen Flächen wie Fliesen, Parkett oder Teppichboden gespielt werden. Der 360°-Schaumstoff-Stoßfänger bewahrt Ihre
Möbel vor Kratzern und Fußballschuhe sind unnötig. Glyde Ball®
spielen Sie auch in Hausschuhen. Der perfekte Indoor-Spiel-Spaß bei
Regen, Schnee und Schmuddel-Wetter. www.proidee.de
Behalten Sie Ihr Zuhause im Auge. Wünschen Sie sich auch manchmal, Sie hätten einen Roboter im Haus, der sich um all Ihre Bedürfnisse kümmert? Der Home-Security-Rover bringt Ihnen zwar kein
Frühstück ans Bett, aber dafür überwacht er Ihr Zuhause, während
Sie auf Reisen, im Urlaub oder bei der Arbeit sind. Ihr kleiner Helfer
ist mit einer HD-Überwachungskamera, Gegensprechfunktion, LEDBeleuchtung, einem schwenkbaren Kamerakopf sowie zwei Kettenantrieben ausgestattet. Damit lassen Sie ihn per Smartphone und
Tablet-PC durchs Haus flitzen und sehen per Live-Bild, was bei Ihnen
zu Hause gerade los ist. Dank Bewegungserkennung alarmiert Sie
Ihr neuer Sicherheits-Roboter, sobald sich in seinem Blickfeld etwas
Unerwartetes tut. www.pearl.de

Training für drinnen und draußen
Dauerregen – kein Problem. Sie müssen mit Ihrem Hund nicht nach
draußen zum Spielen.Von nun an übernimmt iFetch das Werfen der
Bälle, und Ihre Energie wird geschont. Welpen und Senioren-Hunde
trainieren spielend ihre Kondition. Kleine Wirbelwinde und große
Kraftpakete powern sich optimal aus. Und Ihr Hund kennt keine
Langeweile mehr. Einfach einen Spielball in den Trichter legen: Der
iFetch saugt ihn an – und schießt ihn beschleunigt frontal wieder
heraus. Ein vorausgehender hochfrequenter Ton signalisiert dem
Hund, gleich hinterher zu hechten und stolz die Beute zu apportieren.
www.proidee.de
Weihnachtsanzeige Rössler.pdf
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Traditionell finden sich die Trends des Elektronik-Markts auf dem Wunschzettel, nein natürlich auf

Text: Redaktion/alle Fotos Hersteller: www.bragi.com, www.zte-deutschland.de, www.panono.com, www.proidee.de, www.pearl.de

Keine Panik mehr an verregneten Tagen. Jetzt
können die Kids sogar im Wohnzimmer Fußball
spielen. Und auch Ihr kleiner Wirbelwind kann
sich vollautomatisch austoben
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