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Sehr verehrte Kundinnen und Kunden,
wir freuen uns Ihnen hiermit unseren neuen Newsletter, mit mehr Umfang und Informationen
anbieten zu können.
Sie erhalten mit diesem Newsletter automatisch auch unser DHV-Info-Magazin, das dreimal Jährlich
herausgegeben wird. Das DHV-Info-Magazin ist auch als Daisy-CD oder als bebilderte
Schwarzschriftausgabe erhältlich.
Da dieser Newsletter über ein neues System verteilt wird, war es leider nicht möglich abgemeldete
Empfänger auszufiltern. Wir bitten hierfür um Ihre Nachsicht!
Sollten Sie diesen Newsletter nicht mehr wünschen, gehen Sie bitte einfach an das Ende dieser Mail
und klicken auf den Abmelden Link und schon erhalten Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr von
uns.
Viele Grüße aus Hannover und bleiben Sie gesund!
Christopher Meier-Wittern
Geschäftsführer

+++++ Unterhaltungselektronik für Urlaub, Freizeit und Unterwegs +++++

TechniSat Bluespeaker TWS
Ob zu Hause oder unterwegs - der Bluespeaker zeichnet sich durch seinen
ausgezeichneten Klang aus. Dafür sorgen die 2 x 5 Watt Ausgangsleistung in
Kombination mit dem integrierten Bassverstärker. Sie können den Lautsprecher
mittels NFC-Technologie einfach an Ihr Mobilgerät halten, die Verbindung bestätigen
und schon kann es losgehen.
Sie können auch zwei Bluespeaker miteinander koppeln, um den linken und rechten
Audiokanal anzusteuern und so einen synchronen, tiefen Stereosound zu genießen.
Oder nutzen Sie die bequeme Freisprecheinrichtung für Ihr Handy und telefonieren
Sie über das eingebaute Mikrofon in tollem Klang.
Dank des weichen, dunklen Stoffbezugs verfügt der Bluespeaker über ein zeitloses
Design und ist mit nur vier Bedientasten leicht zu bedienen.

Bestellnummer: 2020194

Preis: 49,90 €

Dockin D Tube 2
Moderner Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Klang in äußerst strapazierfähiger Ausführung.
Der Dockin D Tube 2 begeistert mit seinen kraftvollen 15 Watt Musikleistung und einer sehr
langen Akkulaufzeit. Mit zwei Vollbereichstreibern und zwei passiven Radiatoren bietet er
dynamischen Stereosound. Für noch mehr Klangerlebnis lassen sich zwei Tube 2 zu einem
Stereo-Paar miteinander koppeln. Über eine Mikro-SDSpeicherkarte kann er auch mp3/Daisy-Dateien abspielen. Seine
Resume-Funktion macht ihn damit auch für Hörbücher sehr
interessant, da er sich genau die zuletzt gestoppte Stelle merkt
und weiterspielt. In Verbindung mit einem Mobiltelefon ist es
auch möglich, den Dockin D Tube 2 als Freisprecheinrichtung zu
nutzen. Er ist durch seine IPX6 Schutzklasse gegen starkes
Spritzwasser und Sandstaub geschützt und somit auch ein
treuer Begleiter für unterwegs. Mit nur vier Tasten ist er sehr
übersichtlich und leicht zu bedienen. Alternativ zu der
Bluetooth-Verbindung kann er per Audiokabel (3,5-mm-Klinke)
von einem Audiogerät angesteuert werden. Sein Akku wird per USB-C-Anschluss aufgeladen
und ermöglicht bis zu zehn Stunden Betriebszeit.
Bestellnummer: 2020198

Preis: 69,90 €

Dockin D Fine+2
Ein hochwertiger Klang von Hörmedien, ganz gleich welcher Art, ist für alle, die ihr Umfeld
hauptsächlich über die Ohren wahrnehmen, von großer Bedeutung. Ob Musik, Hörbücher
oder Radiosendungen, nichts ist schlimmer als schwache Lautsprecher, die das Hörvergnügen
beeinträchtigen. Wir führen aktuell einen neuen Bluetooth-Lautsprecher der Marke DOCKIN
(Berlin) in unserem Sortiment. Der Docking D Fine+2 ist ein wahrer Ohrenschmaus und
begeistert durch seinen dynamischen, klaren
und druckvollen Klang, ob alleine oder
zusammen mit einem zweiten D Fine+2 im
Stereomodus. Ein beeindruckendes Klangbild ist
garantiert!
Der mächtige D Fine+2 stellt mit seinen 308 x
105 x 105 cm (BxHxT) und einem Gewicht von
2,25 kg schon einen größeren Vertreter seiner
Art dar. Zusätzlich zu seinem exzellenten
Klangbild mit drei Soundprofilen und 50-WattAusgangsleistung wurde auf modernste Verbindungs-Technik und Langlebigkeit in Form eines
austauschbaren Akkus viel Wert gelegt. Die Bedienung ist mit nur fünf gut fühlbaren Tasten
sehr einfach gestaltet.
Die drei Soundeinstellungen lassen keine Wünsche offen, von Klassik bis Heavy Metal. Selbst
Hörbücher bekommen mehr Atmosphäre und Stimmung. Das Gehäuse ist robust und

hochwertig aus einem Metall-Kunststoffmix gefertigt und ist sogar nach IPX5 Spritzwasser
geschützt.
Bestellnummer: 2020193

Preis: 199,90 €

Das Super-Stereo-Angebot!
Kaufen Sie zwei DOCKIN D Fine+2 Lautsprecher für die Stereolink-Funktion für absoluten
Stereogenuss!
Sie zahlen statt 399,80 € nur 359,00 €
Sprechen Sie uns gerne an!

August MB225 Digitales Kompaktradio DAB+ /UKW
Das MB225 der Marke August ist ein kompaktes und robustes Digitalradio für alle
Einsatzbereiche. Hier wurde besondere Aufmerksamkeit auf einfache Bedienung und ein
günstiges Preis-Leistungsverhältnis gelegt. Die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit, die die
Marke August bei allen seinen Produkten auszeichnet, findet sich auch
bei diesem Radio wieder. Die Handhabung über die gut fühlbaren
Drucktasten ist schnell erlernt und kann mit Hilfe unserer
Audioanleitung auch problemlos von blinden Anwendern bewältigt
werden.
Wahlweise stehen FM- und DAB+-Empfang zur Verfügung. Pro
Empfangsart können vier Direktspeichertasten durch längeres
Drücken programmiert werden. Die Ausgangsleistung des MonoLautsprechers beträgt 1,5 Watt. Die Energieversorgung übernimmt ein
Lithium-Ionen Akku mit 2000 mAh für lange 25 Stunden Betriebszeit.
Aufgeladen wird der Akku per USB-Ladekabel. Für den Empfang dient
eine klassische Teleskopantenne, die schwenkbar und einklappbar ist.
Eine Stereo-Kopfhörerbuchse (3,5-mm-Klinkenstecker) rundet die Ausstattung ab. Zudem ist
eine Einschlaffunktion von 15 bis 90 Minuten einstellbar. Das Radio hat ein schwarzes
Kunststoffgehäuse mit einer Aluminiumblende über die gesamte Frontseite, wodurch die
Haptik und Optik des Gerätes sehr gewinnt.
Bestellnummer: 2020186

Preis: 37,90 €

Albrecht DR 86 Digitales Kompaktradio mit Bluetooth-Funktion
Das kompakte DR86 bietet neben dem Empfang von digitalem DAB+ auch den Empfang von
klassischem UKW-Radio. Zusätzlich kann es per Bluetooth mit entsprechenden Geräten, wie
beispielsweise Smartphons, wie einem iPhone oder dem BlindShell Classic2 gekoppelt
werden und fungiert dann als aktiver Lautsprecher. Die Bedienung ist bewusst sehr einfach
gehalten und sein großes, sehr kontrastreiches Display sowie die übersichtlich gestalteten
Bedientasten unterstützen zusätzlich die Handhabung. Fünf Schnellspeicher-Tasten stehen
für den DAB+ sowie den UKW-Empfang zur Verfügung. So lassen sich einfach nur mit einem

längeren Druck die Lieblings-Sender bequem abspeichern. Nach
der Einrichtung kann ein Basis-Modus aktiviert werden, der
dann nur noch das Ein- und Ausschalten, das Anwählen von
Sendern über die Schnellspeicher-Tasten und die
Lautstärkeregelung zulässt.
Alle Tasten sind gut fühlbar, und in Verbindung mit unserer
Audioanleitung können auch blinde Nutzer das Radio
grundsätzlich bedienen. Eingefangen werden alle Sender über
eine schwenk- und neigbare, siebenstufige Teleskopantenne. Eine 3,5-mm-StereoKlinkenbuchse rundet die Ausstattung des Gerätes ab. Der Akkubetrieb erlaubt eine
Spieldauer im Freien oder unterwegs von ca. sieben Stunden. Geladen wird der Akku über
einen modernen USB-C-Anschluss. Ein entsprechendes Netzteil ist im Lieferumfang
enthalten.
Bestellnummer: 2020197

Preis: 89,90 €

Albrecht DR 860 Digitales Kofferradio
Das Albrecht DR860 ist ein neues Digitalradio, das so unkompliziert und kinderleicht in der
Bedienung ist, dass es von JEDERMANN genutzt werden kann.
Das Radio kann in 2 verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden. Im Basis-Modus stehen
nur die Funktionen Ein-/Ausschalten, Lautstärke regeln und Favoriten-Sender aufrufen zur
Verfügung. Es können keine Einstellungen versehentlich verstellt
werden und somit ist eine Fehlbedienung komplett ausgeschlossen.
So einfach war der Einstieg in die Digitalradio-Welt noch nie!
Auch gerade für blinde oder seheingeschränkte Personen.
Im Standard-Modus sind diverse Funktionen wie z.B. Sendersuchlauf,
Senderliste oder Werkseinstellung möglich, um das Radio ganz
einfach einzurichten.
Farbige Tasten, große Beschriftungen und ein sehr übersichtlicher
Bildschirm ermöglichen die Bedienung des Radios, auch mit stark
eingeschränkter Sehkraft. Mit der beiliegenden Fernbedienung
können die Lieblingssender bequem vom Sofa aus aufgerufen
werden.
Das DAB+ und UKW-Radio DR 860 von ALBRECHT Audio ist dank edler Optik im Retro-Stil
auch ein absoluter Hingucker! Das abgerundete, moderne Holzgehäuse des Digitalradios
beeindruckt nicht nur optisch, sondern auch durch einen besonders voluminösen und
kraftvollen Klang.
Betrieben wird das Albrecht DR860 per Netzteil oder per auswechselbaren Akku für ca. 11
Stunden (im Lieferumfang enthalten). So ist das Radio auch für längere Einsätze im Freien
oder ohne Netzteil bereit.
Bestellnummer: 2020171

Preis: 149,90 €

TechniSat Stereoman ISI 2 Kinnbügel-Funkkopfhörer

Jetzt sehen Sie entspannt fern und hören mit Begeisterung Musik. Denn
der STEREOMAN ISI 2 ist der leichte und angenehm zu tragende
Funkkopfhörer für den drahtlosen Empfang von Audiosignalen zu Hause.
Der Kinnbügelkopfhörer nutzt die 2,4-GHz-Funktechnologie, die die
Übertragung von kristallklarem Stereosound von Musikquellen oder
Fernsehgeräten ermöglicht.
Die Installation ist sehr einfach: Sie verbinden den zugehörigen
Transmitter (der auch als Ladestation für den Funk-Kopfhörer und den
zusätzlichen Ersatzakku fungiert) mit der gewünschten Audioquelle, z. B.
einem Fernseher. Der Funk-Kopfhörer wird im Anschluss automatisch
erkannt und ist sofort einsatzbereit.
Über den Mute-Knopf am Kopfhörer können Sie zudem den Ton der
angeschlossenen Audioquelle ausblenden. So schalten Sie schnell und
einfach vom Fernsehton auf Kommunikation um und unterhalten sich
jederzeit mit anderen Personen im Raum. Hierbei wird gleichzeitig das
integrierte Mikrofon des Kinnbügelhörers aktiviert, wodurch Geräusche und Gespräche aus
der direkten Umgebung verstärkt werden.
Bestellnummer: 2010113

Preis: 109,90 €

TechniSat Stereoman 2 Kopfhörer
Moderner Funkkopfhörer mit sehr dynamischem Klangbild und äußerst leichter Bedienung
für komfortablen Hörgenuss.
Der StereoMan 2 ist ein klassischer Funkkopfhörer mit
Überohrpolstern zur Verwendung von allen Audiogeräten mit
Kopfhörerausgang. Sehr angenehmer Tragekomfort durch
einstellbaren Kopfbügel und geringes Gewicht sowie sehr
ausgewogenes Klangbild, ob für Musik, Fernsehton oder Hörbücher.
Nur eine Taste am Kopfhörer zur Kopplung mit der Basisstation nötig.
Lautstärkenregelung direkt an einer Ohrmuschel einstellbar.
Betrieb mit zwei Akkus der Größe Mikro (AAA). Diese sind im
Lieferumfang enthalten.
Die Basisstation dient zur Verbindung zwischen dem Kopfhörer und
dem Audiogerät und ist gleichzeitig die Ladestation.
Bestellnummer: 2020195

Preis: 69,90 €

August EP 636B Kopfhörer
Dieser leichte und leistungsstarke Stereokopfhörer mit Bluetooth-Verbindung und
Akkubetrieb vereint exzellenten Tragekomfort und ein ausgezeichnetes Klangbild. Ob für
Musik, Hörbücher oder Fernsehen, der Kopfhörer ist für alle Bereiche bestens geeignet. Mit

seinen nur 126 g Gesamtgewicht, den weichen Ohrpolstern und
dem einstellbaren Kopfbügel ist auch langer Hörgenuss
garantiert. Dazu trägt auch der lange Akkubetrieb von über 12
Stunden und die moderne Bluetooth 4.0 Funkverbindung bei.
Die Ladezeit der Lithium-Ionen-Batterie beträgt dagegen nur 2,5
Stunden und erfolgt per USB-Kabel. Bitte beachten Sie, dass Sie
zur Verbindung mit einem Audiogerät für den Kopfhörer
unseren universellen Bluetooth-Sender (Best.-Nr. 20 20169)
oder ein Gerät mit eigener Bluetooth-Quelle, wie beispielsweise
ein modernes Mobiltelefon benötigen. Je nachdem, mit
welchem Gerät sie den Kopfhörer verwenden, können die Lautstärke, Titel vor- und
rückwärts oder auch die Freisprecheinrichtung direkt am Bügel des Kopfhörers geregelt
werden. Auf Wunsch Lieferung mit Audioanleitung auf CD.
Bestellnummer: 2010107

Preis: 39,90 €

Knochenleitkopfhörer OpenMove
Dieser Kopfhörer zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass er nicht auf den Ohren sitzt,
sondern seinen Schall über den Schädelknochen über sogenannte Konduktoren an das
Mittelohr abgibt.
Der Effekt ist verblüffend. Da die Ohren bei dieser Technologie
komplett frei bleiben, wird die Umgebung uneingeschränkt
wahrgenommen. Für blinde Menschen ist dies besonders in der
Öffentlichkeit oder unterwegs sehr angenehm, da der Kontakt zur
Außenwelt nicht abreißt und Hinweise oder akustische
Informationen nicht überhört werden können.
Der Tragekomfort des nur 29 g leichten Kopfhörers ist sehr
angenehm und fast nicht spürbar. Der stabile, aber flexible TitanBügel verläuft hinter dem Kopf entlang, liegt auf den Ohren auf und endet davor auf den
Wangenknochen. Der Kopfhörer wird per Bluetooth mit einem Audiogerät oder mit einem
modernen Mobiltelefon, wie z. B. einem iPhone oder einem BlindShell Classic2 verbunden. In
letzterem Fall kann der Kopfhörer als Headset zum freihändigen Telefonieren oder auch für
akustische Navigation genutzt werden.
Am Bügel befinden sich eine Lautstärkewippe sowie eine Multifunktionstaste für
Wiedergabe/Pause und zum Annehmen bzw. Auflegen von Telefongesprächen.
Die Energieversorgung übernimmt ein eingebauter Akku, der für eine Dauerbetriebszeit von
sechs Stunden und ein Standby von bis zu zehn Tagen reicht. Aufgeladen wird der Akku
mittels USB-C-Kabel innerhalb von 120 Minuten. Die Farbe des komplett gummierten
Kopfhörers ist Grau.
Bestellnummer: 2010106

Preis: 119,90 €

+++++ Sonderangebote +++++

TechniSat Digitradio 3 Voice - Kompaktanlage mit Sprachsteuerung
Der namhafte deutsche Hersteller TechniSat, der für seine hochwertigen und technisch
ausgereiften Produkte für die
Unterhaltungselektronik bekannt ist, hat ein
kompaktes Soundsystem mit internet-unabhängiger
Sprachsteuerung auf den Markt gebracht.
Die Ausstattung umfasst:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Radio per DAB+ und FM-RDS (je 2
Speicherplätze)
CD-Laufwerk mit Resume-Funktion und mp3-Wiedergabe, Umschaltung zwischen
verschiedenen Ordnern möglich (für Daisy-CDs)
USB-Anschluss für Wiedergabe von mp3-Dateien, Umschaltung zwischen
verschiedenen Ordnern möglich (für Daisy-Inhalte) und zum Aufladen von
Mobiltelefonen, mp3-Playern etc.
Line-In-Anschluss (3,5-mm-Klinke)
Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Klinke)
taktil gut bedienbare Fernbedienung
großes 2,8" TFT-Display (einstellbar)
Sprachsteuerung "TechniVoice" mit 19 Sprachbefehlen
Ansage der Sendernamen bei DAB+- und FM-Empfang, Statusansage von aktuellem
Titel/Sender sowie Uhrzeit und Datum (TTS)
Sleeptimer/Einschlaffunktion

Die beiden im Gehäuse integrierten Lautsprecher mit einer Musikleistung von je 10 Watt mit
Bass-Reflex-Technologie aus dem Hause ELAC sorgen für exzellenten, raumfüllenden Klang.
Per Equalizer-Funktion kann ein eigenes Soundprofil generiert werden. Die Steuerung der
Anlage kann mithilfe übersichtlich gestalteter Bedienelemente an der Anlage oder durch eine
gut taktil erfassbare Fernbedienung erfolgen.
Innovativ kann die Anlage grundlegend durch 19 Sprachbefehle gesteuert werden, sodass
Audioquelle, Wiedergabe, Titel, Lautstärke, Ein- und Ausschalten usw. bequem per Stimme
gesteuert werden können. Die Anlage benötigt für die Sprachsteuerung keine
Internetverbindung, sodass keine Daten über die Nutzung gespeichert, verarbeitet oder über
das Web umgesetzt werden. Lediglich ein Stromanschluss ist erforderlich.
Das edle Design ist sehr ansprechend und folgt der aktuell sehr geschätzten Retrowelle. Die
Farbgebung ist in Schwarz-Silber gehalten. Die Maße sind 38,0 x 13,3 x 17,9 cm (BxHxT). Das
Gewicht beträgt ca. 3,62 kg.
Unsere speziell erstellte Audioanleitung ergänzt die Bedienung der Anlage neben der
Sprachsteuerung und hilft sowohl bei der Ersteinrichtung als auch bei der täglichen
Anwendung. Auch für das Abspielen von SD-Speicherkarten und eine Bluetooth-Schnittstelle
haben wir einfache Lösungen für die Anlage im Programm.
So macht umfassendes Entertainment, Made in Germany, richtig Spaß!

Bestellnummer: 2020191

Sonderpreis: statt 329,00 € für nur 299,00 €

Ansteckmikrofon Lavalier
Hochwertiges Ansteckmikrofon mit breiter Kompatibilität
Das Mikrofon wird mit dem 3,5-mm-TRRS-Anschluss und dem 3,5-mm-TRS-Adapter geliefert
und ist mit unseren bekannten Audiorekordern, wie beispielsweise Milestone 312 Ace oder
Victor Reader Stream, Trek sowie Laptops oder PCs kompatibel.
Stabile Audioaufnahme: Der vergoldete 3,5-mm-Antioxidations-Audio-Stecker bietet Schutz
vor Signalreduzierung und gewährleistet eine schnelle und stabile Übertragung des
Sprachsignals. Das 1,5 m lange Anschlusskabel bietet Ihnen ausreichend Bewegungsfreiraum.
Plug & Play: Es wird kein Akku oder Ladegerät benötigt. Das Mikrofon lässt sich aufgrund der
sehr geringen Größe überall mit hinnehmen.
Verbesserte CVC-Technologie: Das Mikrofon verwendet die CVCRauschunterdrückungstechnologie. Hierdurch werden Störgeräusche sowie
Niederfrequenzrauschen stark reduziert. Es eignet sich somit ideal zur Aufnahme
menschlicher Stimmen, zum Gesang und zur präzisen Darstellung des Klangs instrumentaler
Geräte.
Bestellnummer: 2020189

Sonderpreis: statt 13,90 € für nur 11,90 €

Help2type-Smartphone-Tastatur
Help2type ist die erste kompakte, haptische Tastatur für Smartphones. Sie kann per
Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Die Tastatur wird mit einem UhrbandSystem und Magneten flexibel am Smartphone befestigt. Sie
kann auf den Bildschirm geklappt oder einfach unter dem 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 Android-Geräten kompatibel. Bei
Problemen mit trockenen Fingern, die von einem
Berührungsbildschirm schlecht erkannt werden, oder generellen
Schwierigkeiten mit einer virtuellen Smartphone-Tastatur, die
help2type-Smartphone-Tastatur mit ihren vielen einzelnen
Drucktasten hilft, diese Probleme zu lösen.
Gerade einmal 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.

Bestellnummer: 2020670

Sonderpreis: statt 224,90 € für nur 199,90 €

Help2type Schutztasche
Schützen Sie Ihre Helptotype mit der stylischen Schutztasche aus
umweltfreundlichem Kork.
Bestellnummer: 2020671
Sonderpreis: statt 29,90 € für nur 24,90 €

Help2type Zusatzplatte
Zusatzplatte zur Befestigung an ein weiteres Smartphone für Ihr Helptotype.
Bestellnummer: 2020672

Sonderpreis: statt 9,90 € für nur 7,90 €

+++++ Sport und Fitness +++++

Balltrainer Universal
Dieser Balltrainer bietet vielseitige Möglichkeiten im Bereich Fußball- oder
Goalballtraining. Durch das einfache und stufenlose Einstellen des
Hüftgurtes und des Seils kann das Training sofort beginnen. Es können
Bälle unterschiedlicher Größe und Art per Klettband-System verwendet
werden. Ballannahme, Schusstechnik, Torwart-Technik und Verbesserung
des Gleichgewichts sind nur einige der Trainingsmöglichkeiten.
Bestellnummer: 1920047

Fitnessball mit Gummiband
Das ist wirklich einmal etwas anderes - ein Fitnessball mit Gummiband! Und
so einfach geht's: Sie binden sich die Schnur des Balls um den Bauch, und
los geht's. Wie schnell, das bestimmen Sie selbst. Der Ball am Gummiband
kommt genauso schnell zurück, wie Sie ihn wegwerfen. Also ein ideales
Fitnessgerät für Blinde und Sehbehinderte, denn die Suche nach dem Ball

Preis: 24,90 €

entfällt. Der Fitnessball hat einen Durchmesser von ca. 18 cm, wiegt nur 120 g, ist mehrfarbig
(Neonfarben) und besteht aus Neopren.
Bestellnummer: 1920060
Preis: 19,90 €

Gymnastikball mit Schellen
Im Innern des aufblasbaren Gummiballs befinden sich kleine Schellen,
sodass Sie seine Bewegungsrichtung akustisch verfolgen können. Der Ball
ist auch für Wasserspiele geeignet. Er hat einen Durchmesser von 16 cm,
einen Umfang von 51 cm und wiegt 350 g und ist in den Farben Gelb, Blau
und Rot erhältlich.
Bestellnummer: 1920011

Preis: 21,90 €

Fußball „Derby“
Sehr strapazierfähiger Fußball in leuchtend oranger Farbe.
Im Inneren des Fußballs befinden sich vier Rasseln, sodass die
Bewegungsrichtung des Balls akustisch exakt verfolgt werden kann. Über ein
Ventil kann der Ball je nach Bedarf aufgepumpt oder reguliert werden. Die
entsprechende Ballpumpe erhalten Sie auch bei uns, (unsere Art.-Nr.
1920065).
Bestellnummer: 1920046

Preis: 39,90 €

Badekappe für Blinde, Textil
Die gelbe mit 3 schwarzen Punkten versehene Kappe aus elastischem
Synthetikmaterial hat einen Gummizug und ist daher für alle Größen
passend.
Bestellnummer: 1921101

Badekappe mit EBU-Symbol, Silikon
•
•
•

EBU-Männchen auf beiden Seiten
Grundfarbe: blau
Universalgröße

Preis: 19,90 €

•
•
•
•

hochelastisch und äußerst angenehm zu tragen
reißfest und widerstandsfähig
verklebt nicht und zieht nicht an den Haaren
leicht aufzusetzen

Bestellnummer: 1921102
Preis: 8,90 €

Schrittzähler mit Sprachausgabe und Panikalarm
Der Schrittzähler sagt Ihnen auf Knopfdruck die zurückgelegte Strecke, die Zeit, die Sie für die
Strecke benötigt haben, die Anzahl der gelaufenen Schritte sowie die verbrannten Kalorien
an (4 Funktionen). Sie haben auch die Möglichkeit, den Schrittzähler so einzustellen, dass die
einzelnen Funktionen nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch
angesagt werden. Um exakte Angaben zu erhalten, speichern Sie Ihre
Schrittlänge und Ihr Gewicht vorher im Gerät ab.
Im Gegensatz zu anderen Schrittzählern, kann dieser Schrittzähler
zwischen Schritten, die Sie beim Jogging/Walking und "normalem
Umhergehen" machen und Schritten, die aus anderen Bewegungen
(Auf- und Abbewegungen des Körpers) resultieren unterscheiden. So
entstehen bei der Angabe der zurückgelegten Strecke, der dazu
benötigten Zeit und den dabei verbrannten Kalorien keine falschen
Ergebnisse, da dafür nur die Schritte, die beim Jogging/Walking und
"normalem" Gehen gemacht werden zugrunde gelegt werden. Nur bei
der Schrittzahl wird die Gesamtzahl der Schritte aus
Jogging/Walking/Gehen und anderen Körperbewegungen angegeben.
Der Schrittzähler verfügt über einen Panikalarm. Dieser wird durch das Herausziehen eines
kleinen Stiftes aktiviert. Der Stift befindet sich seitlich im Gehäuse und ist mit der
Trageschlaufe verbunden. Sobald der Stift wieder in das Gehäuse eingesetzt wird, verstummt
der Alarm.
Des Weiteren hat der Schrittzähler noch eine Uhr mit Sprachausgabe und Alarmfunktion.

Bestellnummer: 1921105

Preis: 26,90 €

+++++ Information zu Mobiltelefon BlindShell Classic2 +++++
Es ist seit dem letzten Softwarreupdate möglich, das BlindShell Classic2 per klassischer
qwertz-Tastatur zu bedienen und Texte einzugeben.
Erste Tests von uns waren sehr vielversprechend und die Steuerung und Eingabe
funktionierte einwandfrei.
Wir haben für Sie eine geeignete Tastatur mit USB-C-Anschluß im Programm, die über ein
ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis verfügt.
Sie hat ein vollwertiges Design mit seperaten Cursortasten und Nummernblock. Sie ist sehr

schön verarbeitet, standsicher und sehr leise.
Farbe schwarz mit weisser Beschriftung; Kabellänge 1,5m
Bestellnummer: 2020688

Preis: 33,90 €

+++++ Rezeptservice +++++
Sie benötigen einen neuen Blindenstock, einen Daisyplayer oder ein Farberkennungsgerät?
Wir helfen Ihnen gerne!
Senden Sie uns einfach ihr Kassenrezept zusammen mit Ihrem Hilfsmittelwunsch ein und wir
kümmern uns darum.
Unser freundliches Serviceteam bearbeitet umgehend Ihren Antrag, damit Ihr Hilfsmittel
schnellstmöglich bei Ihnen ist.
Einfacher geht es nicht.

Ihr DHV-Team
Deutscher Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH
Bleekstr. 26
30559 Hannover
Telefon: 0511 95465-0
Telefax: 0511 95465-37
E-Mail: info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de
Verkauf Blista Marburg
Telefon 06421 6060
Telefax 06421 606259
E-Mail: info@blista.de
Sonderpreise gültig bis 15.08.2022

