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Liebe DHV-Kunden, liebe Interessenten,
geht es Ihnen auch so? Die letzten Wochen des Winters sind angebrochen und wir freuen uns alle auf
den Frühling und mehr persönlichen Kontakt. Um die Zeit bis dahin zu vereinfachen bieten wir Ihnen
intelligente Lösungen für Ihr Smartphone. Mit unserem breiten Angebot an Handy-Tastaturen ist es
jetzt noch einfacher zu kommunizieren. So können Sie spielend leicht Ihre Emails und Nachrichten
mit Braille oder auf der Qwertz-Tastatur schreiben und Ihr Smartphone steuern. Oder nutzen Sie die
Rivo-Fernbedienung für Ihr Smartphone oder Tablet. Noch nie war die Nutzung von Touch-Displays
einfacher.

+++++ Die Braille-Tastatur für Ihr Smartphone +++++

Hable One
Eine Neuheit auf dem Markt stellt die Hable One Braille-Tastatur für Ihr Smartphone dar.
Mit dieser sehr einfach gehaltenen Tastatur, können Geräte von Apple, oder auch alle
anderen Smartphones, die mit Android laufen, fernbedient werden.
So kann mit der Tastatur, die nur acht Tasten besitzt, das Smartphone gesteuert werden, und
zusätzlich auch ganz schnell und einfach Text per
6-Punkt Braille-System eingegeben werden.
Geschrieben wird also mit sechs Tasten, wie an
einer Brailleschrift-Maschine, mit den Zeige-,
Mittel- und Ringfingern beider Hände. Zwei
weitere Tasten sind neben den sechs BrailleTasten angeordnet, die für die Navigation auf dem
Smartphone und bei aktiviertem Schreib-Modus
zum Löschen eines Zeichens, oder zum Setzen
eines Leerzeichens zuständig sind. Viele Befehle
sind ganz leicht zu merken, da sie jeweils mit den
Anfangsbuchstaben des Befehles funktionieren,
die dann als Braille-Buchstabe auf der Tastatur
eingegeben werden. So drückt man z. B. ein H für den Home-Bildschirm, ein S für die
Statusleiste, ein P für Play, oder ein B für zurück (Back).
Beeindruckend ist, wie schnell man die Bedienung der Hable One erlernen kann. Durch die
wenigen Tasten, den logischen Aufbau und ggf. bereits erlernte Braille-Kenntnisse,
stellen sich umgehend erste Erfolge ein, und es macht Spaß mehr Steuerungs-Befehle zu
erlernen.
Gerade die Texteingabe per Braille funktioniert je nach Können sehr schnell und einfach.

Das mühsame schreiben über die virtuelle Tastatur auf dem Touch-Bildschirm des
Smartphones entfällt.
In der beiliegenden Anleitung (Audio-CD und Text-Datei) wird Die Bedienung sehr deutlich
Schritt für Schritt erklärt. Die Befehle werden in den Kategorien Basis, Erfahren und Experte
eingegliedert, sodass man sein können auf der Tastatur immer mehr ausbauen kann.
Die Verbindung zum Smartphone funktioniert über Bluetooth. Eine erfolgreiche Verbindung
wird per Vibration der Tastatur quittiert. Nach dem ersten Verbinden wird die Hable One
sofort nur durch das Einschalten mit dem Smartphone verbunden und ist bereit. Zur
Energieversorgung wird die Hable One per modernen USB-C-Kabel aufgeladen.
Sie passt mit ihrer Größe von 12,5 x 6,2 x 2,0cm (BxTxH) in jede Hemdtasche und wiegt nur
leichte 80 g. Zur Sicherung ist eine praktische Handschlaufe im Lieferumfang enthalten.
Bestellnummer: 2020702
Preis: 269,00 €

+++++ Die Fernbedienung für Ihr Smartphone und Tablet +++++

Rivo Smartphone-Fernbedienung
Rivo ist eine kleine Fernbedienung mit der Smartphones oder Tablets auf IOS (Apple), oder
Android basierte Geräte komplett ferngesteuert werden können.
Eine Verbindung zu den Geräten wird per Bluetooth geschlossen, sodass die Rivo in der Hand
gehalten, beispielsweise das Telefon aber in der Tasche verbleiben kann. So vermeiden
gerade blinde Nutzer einen Diebstahl des Handys in der Öffentlichkeit.
Selbst telefonieren kann man mit der kleinen
Fernbedienung, wie mit einem klassischen Handy. Ob
über die Kontaktliste, über den Sprachassistenten, oder
auch über den üblichen Nummernblock kann gewählt
werden.
Die Rivo hat zwanzig echte Drucktasten, die in fünf
Reihen zu je vier Tasten angelegt sind, Lautsprecher
und Mikrofon zum Telefonieren, sowie einen
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke). Die Bedienung ist
je nach Einstellung quer oder hochkant möglich.
Die Rivo kann in verschiedene Modi eingestellt werden.
Keyboardmodus, Audiomodus, Telefonmodus und Medienmodus stehen zur Verfügung.
Im Audiomodus hört man beispielsweise über die Fernbedienung die Sprachausgabe des
Telefons und kann somit das Telefon unterwegs in der Tasche lassen. Im Keyboardmodus
läuft die Sprachausgabe über das Telefon. Im Telefonmodus kann man mit der
Fernbedienung telefonieren und im Medienmodus steuert man den Mediaplayer des
Telefons. Apps sind ebenfalls steuerbar über die Rivo, sowie auch Siri oder andere SprachAssistenten. Per Akku wird Rivo mit Energie versorgt, und per USB-Kabel aufgeladen.
Die Rivo hat eine Größe von 94 x 52 x 12mm (LxBxH) und ein Gewicht von 55 g.
Sie liegt gut und bequem mit abgerundeten Ecken in der Hand und ist komplett in schwarz
gehalten. Ein tolles Hilfsmittel mit großem Nutzen für den Alltag und gegen Frust mit
Berührungsbildschirmen. Bedienungsanleitungen als Audio-CD und als digitaler Text sind im
Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer: 2020701
Preis: 329,00 €

+++++ Die Tastatur für Ihr Smartphone +++++

Help2type Smartphone-Tastatur
Help2Type ist die erste superkompakte, haptische Tastatur für
Smartphones. Sie kann per Bluetooth mit dem Smartphone
verbunden werden. Sie wird mit einem Uhrband-System und
Magneten flexibel am Smartphone befestigt. Die Tastatur kann
auf den Bildschirm geklappt oder einfach unterm Gerät verstaut
werden. Es ist eine dem Laptop nachgebildete Tastatur mit dem
bekannten qwertz-Layout. Via Funktion- und Command-Taste
können viele weitere Symbole und Sonderzeichen einfach
getippt werden. Die Tastatur ist mit Apple- und AndroidGeräten kompatibel.
Bei Problemen mit trockenen Fingern, die der
Berührungsbildschirm schlecht erkennt, oder generellen
Schwierigkeiten mit einer virtuellen Tastatur auf dem
Smartphone, die Help2Type mit ihren vielen einzelnen
Drucktasten hilft diese Probleme zu lösen.
Gerade mal so groß wie eine EC-Karte, hat sie Platz auf dem unteren Teil des Bildschirmes, da
wo normalerweise die virtuelle Tastatur bei einem Smartphone dargestellt wird. Mit zwei
Daumen kann somit bequem getippt werden und eine fehlerfreie Eingabe einer Nachricht
geht flüssig von der Hand. Der eingebaute Akku wird über ein USB-Ladekabel aufgeladen und
sorgt für viele Stunden sorgloses Tippen.
Bedienungsanleitungen als Audio-CD und als digitaler Text sind im
Lieferumfang enthalten.
Bestellnummer: 2020670
Preis: 224,90 €

Zubehör für die Help2type Smartphone-Tastatur
Schutztasche aus umweltfreundlichem Kork
Bestellnummer: 2020671
Preis: 29,90 €
Ersatzplatte zur Befestigung an ein weiteres Smartphone
Bestellnummer: 2020672
Preis: 9,90 €

Bleiben Sie gesund!
Ihr DHV-Team
Weitere Produkte des DHVs finden Sie unter:
www.deutscherhilfsmittelvertrieb.de
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Verkauf Blista Marburg
Telefon 06421 6060
Telefax 06421 606259
E-Mail: info@blista.de

Wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr erhalten möchten,
schreiben Sie bitte eine E-Mail an: info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de
mit dem Betreff: “Newsletter abbestellen“.

