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New York, Paris, Tokio – wer auf der 
ganzen Welt zu Hause ist, wird 
trotz Routiniertheit beim Rei-
sen hin und wieder einen Hän-
ger haben. Damit man trotz 
Jetlags nicht die zeitliche 
Orientierung verliert, trägt 
man am besten die ganze 
Weltzeit am Handgelenk. Der 
Mechanismus der World Time 
Wrist Watch von Atop merkt 
sich die Zeitumrechnung aller 
24 Zeitzonen. Dreht man die 
Einfassung der Armbanduhr, die 
eine Skala von Städtenamen zeigt, zu dem Ort, an 
dem man sich gerade befindet, wandert der Stun-
denzeiger automatisch und zeigt die lokale Zeit an.

INFO:  www.atop9999.com.tw

Die wenigsten Freunde und Bekannten las-
sen sich heute noch für einen ausgedehnten 
Dia-Abend begeistern.  So verstauben alte 
Dias und Fotos in Kästen und Arbeitszim-
mern und stehen nur im Weg rum. Doch was 
tun mit den alten Erinnerungen? Sie wegzu-
werfen bringt man schwer übers Herz. Eine 
platzsparende und einfache Variante ist da, 
die Bilder der Vergangenheit digital am PC 
oder der SD-Karte aufzubewahren. Mit dem 
5-Megapixel-Dia- und Negativ-Scanner wer-
den die alten Urlaubserinnerungen ganz ein-
fach per Knopfdruck digitalisiert und auf der 
SD-Karte oder über USB-Verbindung sofort 
auf den PC gespeichert.

INFO: www.radbag.de

Fernseher sind längst nicht einfach nur mehr Geräte, sondern nebenbei 
auch Styleobjekte. Der Flat-TV soll zur Wohnzimmereinrichtung passen 
und dabei unauffällig elegant sein. Wer hier auf Einzigartigkeit setzt, kann 
sich mit Loewe Connect ID sein Gerät ganz individuell zusammenstellen. 
Für den Full-HD-LCD mit E-LED-Blacklight kann die Größe von 32 bis 46 
Zoll sowie zwischen zwölf verschiedenen Farben – vom normalen Schwarz 
bis hin zu Grün und Orange – gewählt werden. Außerdem kann man zwi-
schen vielen unterschiedlichen Aufstellvarianten wählen – vom schlich-
ten Sockel über die elegante Fernsehbank bis hin zum dekorativen En-
semble mit Blumenvase. 

INFO: www.loewe.tv
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Individuell fernsehen

■ DIa- unD negatIv-SCanner

Digitale Dias

Denim ist immer in Mode. Dabei trägt 
man den robusten Stoff nicht immer 
nur als Hose oder Hemd. Urbanears 
nutzt das beliebte Jeansmaterial für 
eine Kopfhörer-Collection. Die Kopf-
hörer Plattan im indigofärbigen De-
nim-Look schauen aber nicht nur sty-

lisch aus, sondern liefern auch einen tollen 
Sound. Kompatibel sind die Jeans-Hörer mit 
allen Geräten, die einen 3,5-Millimeter-An-
schluss bieten. Da Mikrofon und Fernbedie-
nung  am Kabel angebracht sind, lassen sich 
die Headphones in Verbindung mit einem 
Handy auch als Headset verwenden.

INFO: www.urbanears.com
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Jeans am Ohr
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■ hama eCoLIne-hanDytaSChen

Kokos-Tascherl
Aus Kokos werden nicht nur -busserln und -raspeln gemacht, auch Han-
dytaschen werden aus diesem Rohstoff gefertigt. Die Universal-Slee-
ves der EcoLine-Handytaschenserie von Hama bestehen aus dem Ko-
kosstroh der Nussumhüllung. Das Stroh wird zu stabilen Fasern verar-
beitet,  in hübschen Pastell- und Naturtönen eingefärbt und zu anspre-
chenden Mustern verwebt. Um das Smartphone auch richtig zu schüt-
zen, ist das Innere der Tasche mit weichem Fleece gefüttert. 

INFO: www.hama.de

■ aLaDDIn bento box 

Trennkost
Wenn man die Menüs in der Kantine und Sandwiches schon satt hat, 
nimmt man sich gerne mal frisch gekochtes Essen von zu Hause für 
die Mittagspause in die Arbeit mit. Sicher transportieren lässt sich 
das Essen mit der Bento Lunch Box von Aladdin.  Die zwischen 0,3 Li-
ter und 0,95 Liter fassenden Behälter sind auslaufsicher und sorgen 
mit einer doppelwandigen Isolierung dafür, dass das Essen bis zu fünf 
Stunden warm oder kalt bleibt. Dank einer Trennwand im Inneren kön-
nen auch zwei verschiedene Speisen aufbewahrt werden, ohne sich zu 
vermischen oder an Aroma einzubüßen. 

INFO: europe.aladdin-pmi.com


