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■ Donkey Picnic for 2

Picknick für zwei
Hurra hurra, der Lenz ist da!  Endlich steigen 
die Temperaturen und bringen die Na-

tur zum Erblühen – die perfekte 
Zeit für ein Picknick. Also rauf 

aufs Rad und ab ins Grüne. Vorher 
werden allerdings noch allerhand 

Köstlichkeiten zum späteren gemein-
samen Freiluftmahl gepackt. Die »Picnic 

for 2«-Radtaschen von Donkey Products las-
sen sich ganz einfach am Rad befestigen – die 

Herrenversion an der Stange, die Damenversion am 
Lenker – und bieten genug Platz für Getränke und Speisen. 

So trägt der Drahtesel die Last und es lässt sich entspannt radeln. 

INFO: www.donkey-products.com
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■ LimiteD eDition

(Frosch-)König-
licher Sound
Dem Aussehen nach der goldenen Kugel des 
Froschkönigs nicht unähnlich, sind diese Laut-
sprecher die prunkvolle Variante der Eigen-
heimbeschallung. Das Porzellangehäuse ist 
mit einer Goldschicht überzogen und verbirgt 
im Inneren die Chassis aus Bambuspapier. Ein 
Phase Plug sorgt für klaren und vollen Sound. 
Durch die kugelige Form werden kaum Interfe-
renzen erzeugt, da sich die Schallwellen inner-
halb nicht wie bei parallelen Boxenwänden in 
die Quere kommen und überlagern. Da das har-
te Porzellan besonders resonanzarm ist, kommt 
nicht das Gehäuse, sondern der Lautsprecher 
selbst in Schwingung und erzeugt einen starken 
Klang. Die Mo°Speaker sind ebenso mit exklu-
siver Platinbeschichtung oder auch ganz ohne 
Edelmetallcover zu haben. 

INFO: www.mo-sound.com

■ SteLuLu –  
    Stinky footboarD

Gut zu Fuß 
Die neue Art des Gamings funkti-
oniert über Fußkontakt. Das Ge-
rät mit dem klingenden Namen 
»Stinky Footboard« wurde nach 
zwei Jahren der Entwicklung 
über Crowdfunding finanziert und 
scheint die Antwort auf die Be-
dürfnisse der Gamer-Community 
zu sein. Bestehend aus Stahl, Alu-
minium und widerstandfähigem 
Plastik lässt sich der neuartige 
Controller per Fuß über mehre-
re Druckpunkte bedienen. 16 ver-
schiedene Aktionen sollen sich 
präzise und sicher mit ein bis zwei 
Quadratlatschen ausführen las-
sen. So kann das Footboard zur 
Fortbewegung in Spielen genutzt 
werden und erfüllt dieselbe Funk-
tion wie die bei Ego-Shooter- und 
Rollenspielen übliche Tastenbele-
gung WASD der Tastatur. 

INFO:  www.stinkyboard.com

■ Sony action cam

Uuund Action!
Actionreiche Videos aus unterschiedlichen Blick-
winkeln liefert die Action-Cam HDR-AS15 von Sony. 
Durch neue Befestigungsmöglichkeiten für den klei-
nen Camcorder kann nun aus verschiedensten Per-
spektiven in HD-Qualität gefilmt werden. Eine Arm-
bandhalterung ermöglicht das Filmen während ver-
schiedenster sportlicher Betätigungen in 16 ver-
schiedenen Aufnahmepositionen, wie beim Moun-
tainbiken oder Snowboarden. Mit der Sicherungs-

befestigung samt automatischem Neigungsme-
chanismus kann der Surfer die Action-Cam auf sei-
nem Brett befestigen und die aufregendsten Wel-
lenritte festhalten, denn wasserfest ist die Acti-
on-Cam durch das mitgelieferte Spezialgehäuse. Ei-
ne Mini-Boje verhindert das Abtauchen des Camcor-
ders während des Wassersports in die Untiefen des 
Meeres. Und mit der Hundegeschirrhalterung kann 
der Hundebesitzer endlich mal die Welt durch die 
Augen seines Vierbeiners erleben.

INFO: www.sony.com
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■ tanSafe

Praktisches Geheimversteck
Ist der Urlaub am Meer schon geplant? Am Sandstrand relaxen, sich im 
kühlen Nass erfrischen und alle Sorgen des Alltags vergessen. Um sich 
am Strand auch nicht um seine Wertsachen sorgen zu müssen, wäh-
rend man eine Runde schwimmen oder 
ein Eis holen geht, sollte man die-
se am bes ten zu Hause las-
sen oder gut verstecken. 
Ein geniales Geheimver-
steck ist der TanSafe: 
Während die Box von 
außen wie eine her-
kömmliche Sonnen-
cremetube aussieht, 
birgt sie im Inneren 
einen Hohlraum, in 
dem sich Geld, Han-
dy, Schlüsselbund und 
Schmuck ganz einfach 
verstecken lassen. 

INFO: www.radbag.de

■ Schwebebett »freiheit«

Schwebend schlafen
Die luxuriöse Alternative zur Hängematte ist das Schwebebett. Das 
vom Holzhandwerker und Künstler Christoph Schlesinger gefertig-
te Gartenmöbel besteht aus einem robusten Holrahmen aus hei-
mischer Lärche, das mit vier Ketten an einem starken Baumast befe-
stigt wird. Ausgestattet mit einer weichen Matratze ist das Schwe-
bebett ein idealer Ruheplatz. Leicht schaukelnd kann man im Schat-
ten des Baumes ganz leicht die Seele baumeln lassen und ein ent-
spannendes Leichtigkeitsgefühl gewinnen. Da Lärchenholz beson-
ders widerstandfähig ist, kann das Schwebebett auch bei Schlecht-
wetter in Garten hängen bleiben. 

INFO: www.christopherschlesinger.com


