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Design trifft Funktionalität! Die sichel
modische Schutzhülle für Ihren neuel
iPod nano 2G.

Griffins iTalk Pro kombiniert Emfachhe
Vielseitigkeit. um es iPod Nutzern zu e
chen. unter realen Umgebungsbedingu
wirklichkeitsgetreu aufzunehmen.

ARTWIZZ

SeeJacket Crystal

Artwizz SportClips
Kabelclips speziell für alle iPod Kopfhörer: SportClips

sind speziell für Sportler entwickelte Kabelclips, die

auf das iPod-Design abgestimmt sind. Mit den S

Kabelclips lassen sich die Kabel bequem an der Klei

dung fixieren und vermeiden so deren Herumschwin

gen während der Bewegung. Die Clips sind variabel

einsetzbar und in der Menge und Höhe bequem an

den iPod-Kabeln (oder anderen 2 mm Standardka

beln I anzubringen. Im Lieferumfang ist eine Aufbe

wahrungstasche enthalten.

(

sXbo Schlafphasenwecker
oei dem aXbo Schlafphasenwecker handelt es sich

:-... ar nicht um iPod-Zubehör, dennoch ist er so inter

"ssant. dass wir ihn hier vorstellen möchten. In

:_ do Design wurde das Produkt bereits mit mehre

-21 Preisen, wie zum Beispiel dem iF Produktdesign

".',ard 2007 oder dem Volvo SportsDesign Award 2007

: _sgezeichnet. Der Schlafphasenwecker soll es

,,-möglichen, jeden Morgen erholt aufzuwachen.

- erzu misst ein Frottee-Armband die Bewegungen

:es Schläfers, anhand derer sich Tiefschlaf, Leicht

,:hlaf und Traumphase identifizieren lassen. Diese

:2ten werden auf den Wecker übertragen, der den

~:hläfer innerhalb der letzten 30 Minuten zum opti

-alen Zeitpunkt aufweckt, um erholt in den Tag zu

ö.arten. Bisherige Erfahrungsberichte von Anwendern

=21en im Allgemeinen sehr positiv aus. Der aXbo

~chlafphasenwecker ist derzeit in Apotheken und

:lline unter www.axbo.com erhältlich. aXbo ist auch

- der limitierten Edition inklusive eines kostenlosen

:-.'.eiten Armbands für 199 Euro erhältlich. Ansonsten

•Jstet ein zweiter Sensor zum Nachbestellen 39 Euro.
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PowerPhones Pro sind hochqualital
Ear'{)hrhörer. die höchsten und beqUl
Tragekomfort durch die Führung des
Ohrhörerkabels im Umhängeband so'
welchen. ergonomisch geformten S,1i
Ohrpass-Stücke bIeten
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