
40

>

> 08 - 2013    www.report.at    

W a s  s c h ö n  
i s t  u n d  W a s  

s p a s s  m ac h t

Lichtfahrer sind sichtbarer. Das gilt nicht nur 
für jene, die mit dem Auto oder Motorrad 
unterwegs sind. Auch Radfahrer sollten 
um der Sicherheit willen in der Dämme-
rung gut erkennbar sein. Unüberseh-
bar werden Radler mit der Hightech-
Fahrradjacke Sporty Supaheroe von 
UTOPE und dem Fraunhoferinstitut 
für Zuverlässigkeit und Mikrointe-
gration (IZM). In die Jacke integrierte 
LEDs mit weißem Licht auf der Vor-
der- und roten Licht auf der Hinter-
seite bringen den Fahrer in der Dun-
kelheit zum Leuchten. Das mikro-
elektronische System mit Sensoren, 
Steuerungselementen und auflad-
baren Batterien reagiert auf Bewe-
gung und synchronisiert die Licht-
wellen mit der Geschwindigkeit des 
Fahrers. Spezielle Materialien ma-
chen die Jacke samt den integrier-
ten Elementen und damit auch den 
Träger wind- und wetterfest.

www.utope.eu>
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fruchtig frisches Wasser

So ein Balkon, das ist schon was. Gemütlich lassen sich hier nach einem anstrengenden Tag die letzten Son-
nenstrahlen und lauen Temperaturen auskosten. Doch gerade in urbanen Ballungsräumen sind nur wenige 
mit diesem kleinen Luxus gesegnet. Mit diesem »First-World-Problem« hat sich  TU Wien-Student Aramis 
Glück beschäftigt  und eine Alternative zur baulichen Veränderung der Wohnung entwickelt. Der Freisitz 
ist ein multifunktionales Möbel, das sich ins Fenster einfügen lässt und so eine durch Geländer gesicherte 
Sitzfläche für bis zu zwei Personen bietet. Durch die Befestigung an der Innenraumwand besteht keiner-
lei Gefahr abzustürzen. Wenn es im Freien zu kühl wird, lässt sich der Freisitz durch seinen Klapp-Schiebe-
Mechanismus ganz einfach in einen stylischen Couchtisch oder praktischen Schreibtisch umbauen. 

www.tuwien.ac.at

BaLkon zum faLten
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Dank der immer weiter anwachsenden Zahl an Apps und An-
wendungen unserer Smartphones und Tablets sind wir stän-
dig am Wischen, Tippen und praktisch daueronline. Kein Wun-
der, wenn da den smarten Endgeräten hin und wieder zu früh 
der Saft ausgeht. Damit man nicht zu lange auf dem Trockenen 
sitzt, kann man seinen Gadgets nun auch unterwegs einen En-
ergieschub zuführen. Der Mipow Power Tube 2600 L ist ein 
mobiler Akkupack mit Lithiumionen-Akku im Inneren,  der so-
wohl jegliche Geräte mit Micro-USB-Anschluss als auch IOS-
Devices über den Apple-lizensierten Lightning Adapter mit 
neuer Power versorgt.  So kann dem ungewollten Smartphone- 
und Tablet-Entzug stets vorgebeugt werden.

www.mipow.com

energieriegeL fürs gadget

Großes Kino auch auf kurze Distanz: Der erste Full-HD-
Kurzdistanzprojektor BenQ W1080ST liefert aus nur 1,5 
Metern Abstand zur Projektionsfläche ein Bild mit 98 Zoll Di-
agonale. So ist auch in kleinen Räumen eine volles Film- oder Spiel-
erlebnis möglich – auch ohne Abstriche bei der Bildqualität. Über zwei 
integrierte HDMI-Anschlüsse können Geräte wie Blu-ray Player, Spiele-
konsolen oder HDTV-Receiver an den Projektor angeschlossen werden. Ein 
spezieller Chipsatz macht das Gerät 3D-fähig und verhindert auch ein stö-
rendes Flimmern des Bildes. Auch für den Sound sorgt der Projektor über 
den integrierten 10-Watt-Lautsprecher selbst. Trotz hoher Wiedergabe-
qualität wird durch die SmartEco-Technologie sogar noch Strom gespart. 

www.benq.at
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Wassertrinken gehört zu einer gesunden Ernährung. Aber 
muss es denn wirklich immer nur pures Wasser sein? Eine 
Abwechslung  zu schlichtem Trinkwasser und Alternative 
zu ungesunden, zuckersüßen Getränken bietet sich mit der 
Define Bottle Sport. Füllt man den unteren Teil der Flasche 
mit frischen Früchten, Tee oder Kräutern, erhält das Wasser 
im oberen Teil einen angenehm fruchtigen oder eben wür-
zig-erfrischenden Geschmack. Das stillt nicht nur den Durst, 
sondern ist auch lecker und gesund. Außerdem besteht die 
Flasche aus lebensmittelechtem Silikon und ist frei von ge-
sundheitsschädlichen Stoffen.

www.definebottle.com

fruchtig frisches Wasser


