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Wer lange Strecken mit dem Auto hinter sich 

bringt, braucht hin und wieder eine kleine 

Kaffeepause. Dank des innovativen Systems 

von Handpresso Auto muss man dafür nicht einmal 

mehr das Gefährt verlassen: Angesteckt am Zi-

garettenanzünder und platziert im Becherhal-

ter muss das Gerät nur noch mit Wasser be-

füllt und ein Kaffee-Pad eingelegt werden. Ein 

Knopfdruck und schon brüht der Handpresso 

heißen und cremigen Espresso. 

INFO: www.handpresso.com

Schluss mit kaputten Kredit- und Ban-
komatkarten: Die Portemonnaies 
des französischen Design-Stu-

dios Ögon schützen die wich-
tigsten Zahlungsmittel. 
Die harte Außenschale 

aus Aluminium bewahrt 
Kreditkarten vor Beschädi-

gungen, zusätzlich dringt keiner-
lei Strahlung, die den Chips und Magnet-

streifen der Kreditkarte schadet, durch. Im 
Inneren finden sich Fächer für sieben Karten 

oder 15 Visitenkarten, für Geldscheine sowie 
a n d e r e Papiere wie Quittungen. Zu haben sind die Alu-
minium-Wallets in leuchtend-bunten Farben.

INFO: www.ogon.com

■ Handpresso auto

Schutz vor Sekundenschlaf
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■ Ögon Wallets 

Zahlungsschutz

Grillen gehört zum Sommer dazu. Allerdings 
sind die meisten Grillgeräte hässlich und sper-
rig und stehen, wenn sie gerade nicht im Ein-
satz sind, einfach nur im Weg. Eine Lösung für 
kleine Balkone und Terrassen ist der Hot Pot 
BBQ von Black + Blum. Auf den ersten Blick ein 
hübscher Terracotta-Blumentopf, versteckt 
sich im Inneren ein Holzkohlegrill aus rost-
freiem Stahl für den Grillabend auf der Terras-
se. Nach dem Fest setzt man einfach wieder 
den oberen Teil auf den Hot Pot BBQ und hat so 
ein hübsches Pflänzchen. 

INFO: www.connox.de

Native Unions Play ist die etwas andere Art des Memos: Anstatt einfach 
auf Post-its oder Schmierzettel zu kritzeln, hält man die Nachricht an sich 
selbst, die Liebesbotschaft an das Herzblatt oder die Einkaufsliste per Vi-
deobotschaft fest. Bedient wird das Gerät ganz simpel über drei Tasten. 
Abgespielt werden die per Videokamera aufgenommenen Mitteilungen auf 
einem 6 cm großen LC-Display. Der interne Speicher von 256 MB bietet Platz für Memos mit 
insgesamt bis zu drei Minuten. Dank der magnetischen Rückseite lässt sich das witzige, in 
Sprechblasenform designte Gerät auf dem Kühlschrank festmachen. 

INFO: www.nativeunion.com

■ native union play

Digitales Memo
PoST-IT ERSATZ.
Videobotschaft 
statt Schmier-
zettel.

GRILL-ToPF. Dieser Blu-
mentopf ist unter 
seinem Deckel ganz 
schön heiß. 

KoFFEINSCHUB. 
Frisch ge-
brühter Espres-
so während der 
Autofahrt.

SCHUTZSCHILD. Alumi-

nium bewahrt Kre-

ditkarten vor dem 

Strahlentod.
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Robust und kompakt: 
der Embedded-PC mit 
Intel® Atom™.
Die CX5000-Serie von Beckhoff.

CX1020/CX1030
Embedded-PC mit 
Intel®-Pentium®-
M-CPU, 1,8 GHz 
oder Intel®-
Celeron®-M-ULV-
CPU, 1 GHz

CX1010
Embedded-PC 
mit Pentium®-
MMX-kompa-
tibler CPU, 
500 MHz

CX9000/CX9010
Ethernet-
Controller mit 
Intel®-IXP420-
XScale®-Techno -
logie, 266 MHz 
oder 533 MHz 

CX8000
Feldbus Controller 
mit ARM9-CPU, 
400 MHz z.B. für 
PROFIBUS, PROFI-
NET, EtherCAT und 
Ethernet

www.beckhoff.at/CX5000
Die Embedded-PC-Serie CX5000 für die Hutschienenmontage: 
Geeignet zum fl exiblen Einsatz als kompakter Industrie-PC oder als 
PC-basierte Steuerung für SPS, Motion Control und Visualisierung:

 Intel®-Atom™-Z530-CPU 1,1 GHz (CX5010) oder 1,6 GHz (CX5020) 
 Robustes und kompaktes Magnesiumgehäuse
 Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -25…60 °C 
 Lüfterlos, ohne rotierende Bauteile (Compact-Flash als Speichermedium)
 I/O-Interface für EtherCAT-Klemmen und Busklemmen 
 Optionsplatz für serielle oder Feldbus-Schnittstellen
 Integrierte 1-Sekunden-USV
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■  pHilips Fidelio dCW8010 

Keine heiße Luft
Das Wireless Music System Fidelio DCW8010 von Philips empfängt Musik-
dateien quasi aus der Luft - mittels AirPlay oder DLNA spielt das System 
kabellos die gewünschten Titel von mobilen Devices ab. Mit der Docking-
Station sind iPhone, iPad und iPod kompatibel. Auch via USB oder das inte-
grierte CD-Laufwerk lassen sich die Lieblingssongs abspielen.  Hinter der 
schmalen Bauform, die das Gerät zum eleganten Wohnaccessoire macht, 
verbirgt sich satter Sound: Die Technologien woox und FullSound sorgen 
für detailreichen Klang und tiefe, kraftvolle Bässe.

INFO: www.philips.at

Chaos im Kühlschrank: Das Joghurt im Gemüsefach, 
die Butter neben Schinken und Käse – das schaut 
nicht nur unordentlich aus, sondern ist auch recht un-
appetitlich, da sich durch das Durcheinander die ver-
schiedensten Lebensmittelaromen miteinander ver-
mischen. Der Side-by-Side-Kühlschrank HM12 von 
Samsung bietet neben ausreichend Fächern und ab-
getrennten Ablageflächen auch an der Innenseite der 
Doppeltür Platz zur organisierten Aufbewahrung. Aus-
gestattet mit dem EcoSlim-System, das mittels intel-
ligenter Sensoren Temperaturschwankungen misst 
und die Kompressorleistung individuell anpasst, soll 
durch den HM12 der Stromverbrauch gesenkt werden  
– so ist das kühle Gerät auch noch umweltfreundlich. 

INFO: www.samsung.com ■
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ZWEITüRER. Genug Platz für verschie-
dene Aromen und vollen Geschmack. 

VIELSEITIG. Musik 
kabellos, via 
USB oder Do-
cking-Funktion 
abspielen. 


