L i f e s TyLe

[ Technik ]

Tech-Highlights
Ob Musikgenuss oder Videoaufnahmen - ein kleines,
praktisches Gadget kann man immer gebrauchen.

Kleine Kameras, große Sicherheit: Garmins neue sprachgesteuerte Dash Cam-Serie bietet neben HD-Aufnahmen erstmals auch eine automatische Online-Videospeicherung sowie die Möglichkeit, über Live View das Kamerabild auf das Smartphone zu streamen. Die Kameras im kompakten Format bleiben an der Windschutzscheibe unbemerkt, zeichnen aber zuverlässig und in höchster Qualität Vorfälle im Straßenverkehr auf und speichern diese auf einer Speicherkarte. Zusätzliche Sicherheit bietet die neue Parking Guard-Funktion, mit der
die vernetzte Dash Cam-Reihe beim Erkennen einer Kollision eine 15-sekündige Aufnahme erstellt und eine
Benachrichtigung an das, via Garmin Drive App verbundene, Smartphone sendet.
ab Euro 229,99
> www.garmin.com

Foto: Garmin

Kleiner Augenzeuge

Brille mit Zusatzfunktion

Foto: Fauna

Benutzerfreundlichkeit und Design stehen bei der Fauna Audio Brille im Fokus. Über die beiden Touchpads an den
Bügeln lässt sich Musik sowie Lautstärke steuern, Anrufe entgegennehmen und Bluetooth-Verbindungen einrichten. Mit
wenigen Berührungen ist die Brille mit dem Handy verbunden und man kann Musik genießen – ganz ohne Kopfhörer tragen zu müssen. Ein Riesen Vorteil ist hierbei, dass man sich ungehindert mit anderen Menschen unterhalten kann, die
Musik läuft im Hintergrund angenehm weiter, wobei Personen in der Umgebung die Klänge gar nicht zu hören bekommen.
Durch das stilvolle Design und die Größe der Lautsprecher sind die Bügel der Brille kaum größer als bei normalen Brillen.
Auch das Einsetzen optischer Gläser durch einen Optiker ist bei der Fauna Audio Brille kein Problem.
ab Euro 249,Foto: Garpa

> www.wearfauna.com

Schön und praktisch

Foto: Technics

Als ein „echter“ Technics-Plattenspieler überzeugt der SL-100C mit seinem eisenkernlosen Direktantriebsmotor, mit seiner präzisen Motorsteuerung, einem soliden zweilagigen Chassis für ein sehr genaues,
vibrationsfreies Abtasten und dem hochpräzisen S-förmigen Aluminium-Tonarm, der aus jeder Schallplatte jedes Detail der Musik herausarbeiten kann. Die konische Abtastnadel des VM95C sorgt für eine sehr
präzise Abtastung und einen authentischen Detailabruf der, auf der Schallplatte befindlichen, Informationen.
Die technische Auslegung des Audio Technica VM95C gewährleistet eine weitgehende Kompatibilität mit typischen Phono MM-Eingängen von HiFi-Verstärkern. Der neue Technics SL-100C mit Direktantrieb ist eine attraktive Lösung für alle HiFi-orientierten Vinyl-Liebhaber.
ab Euro 899,> www.technics.com

Foto: Sonos

Musikgenuss immer und überall
Der Sonos Roam ist der mobile Smart Speaker für großartigen Sound zuhause, unterwegs und wo auch immer. Dank
seines kompakten und robusten Designs und des einfachen Streamings über WLAN und Bluetooth ist der Roam der
bisher vielseitigste Speaker von Sonos. Trotz kompakter Größe liefert er unglaublich klaren, detailreichen und
kraftvollen Sound wie ihn ein größerer Speaker liefert. Das automatische Trueplay™ Tuning passt den Sound
perfekt an die Umgebung und die wiedergegebenen Inhalte an. Somit können Musik, Radio, Podcasts und
Hörbücher zuhause und unterwegs immer mit perfektem Sound gehört werden. Der Roam lässt sich
dank seines schmalen, abgerundeten Designs wunderbar in jedes Zuhause integrieren und passt
mit seiner leichten, ergonomischen Form in jede Tasche. Er ist nach Schutzart IP67 komplett
wasser- und staubdicht. Die Verschlusskappen aus Silikon schützen ihn unterwegs vor Stürzen und Stößen. Mit nur einer Akkuladung sind 10 Stunden Musik garantiert – perfekt
auch für längere Reisen.
ab Euro 179,> www.sonos.com
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