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Weihnachten last minute

■ NiNteNdo Wii U

Spielen mit Touch 
Eines der Weihnachtsgeschenke, das sich dieses Jahr wahrscheinlich viele unter den Christbaum 
wünschen, ist die neue Spielkonsole von Nintendo. Die Wii U setzt auf eine neue, kreativere Art 
des Spielens. Das HD-Spielsystem beinhaltet mit dem GamePad einen Controller, der in verschie-
densten Varianten einsetzbar ist: sei es einfach als einzelner Controller im Einzelspielermodus 
oder zusätzlicher Controller im Mehrspielermodus, zweiter Bildschirm für Detailinformationen 
wie Karten und Itemsammlungen oder als eigene kleine - vom Fernsehgerät unabhängige  - Spiel-
konsole. Bedienbar ist das Pad sowohl über verschiedene Knöpfe und zwei Analogsticks als auch 
über den 6,2-Zoll-Touchscreen. Neben all den neuen Möglichkeiten ist die Wii U aber, Nintendo sei 
Dank, auch abwärtskompatibel.  

INFO:  www.nintendo.de 

■ BorN iN SWedeN ChriStmaS tree holder 

Schicker Halt
Schon in Festtagsstimmung? Sind schon alle Geschenke besorgt? Alles schon durchgeplant? Dann fehlt vielleicht nur noch der richtige 
Halt für den Christbaum. Um das unschöne Holzkreuz am Fuße des Baumes nicht immer aufwendig verstecken zu müssen,  wählt man 
dieses Jahr die stylische Variante des Christbaumständers. Der Christmas Tree Holder der Designfirma Born in Sweden hält den 
Baumstamm mit vier belastbaren Schrauben aus Stahl und sieht gleichzeitig mit seinem modernen Design schick aus. Das Innere 
der Halterung ist mit Wasser befüllbar, damit die Nadeln des Weihnachtsbaumes lange frisch und grün bleiben.  

INFO: www.borninsweden.se

■ Woody’S iPad tray

Hölzerner Helfer
Wer ein iPad hat, der weiß, dass es mühsam werden kann, 

wenn man längere Texte auf dem Tablet schreiben 
muss. Eine praktische Hilfsvorrichtung, die noch da-
zu gut aussieht, ist da das Woody’s iPad Tray. In den 

aus massivem Holz gefertigten Träger können das iPad 
und ein Wireless-Keyboard eingefügt werden und bilden so 
eine Einheit aus Tastatur und Bildschirm. Das Tab wird ent-
weder in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung in die Vor-
richtung gesteckt. Zu haben ist Woody’s iPad Tray in Nuss-
baum-, Kirschbaum- oder Buchenholz.

INFO:  www.woodys-shop.de
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■  Sky WiFi SmartPeN

Smart schreiben
Ein eleganter Kugelschreiber ist ein beliebtes, allerdings auch ein bisschen langweiliges Geschenk zu 
Weihnachten. Ein Kuli, in dem mehr steckt, ist der Sky Wifi Smartpen von Livescribe. Der smarte Stift 
zeichnet alles, was er schreibt und hört, auf. Da der Sky Wifi Smartpen auch online gehen kann, können 
aufgezeichnete Notizen und Audiodaten gleich per Mail versendet oder über Evernote in der Cloud ge-
speichert werden und sind somit jederzeit abrufbar.

INFO: www.livescribe.com 

■ Brigitta Zettl

Genuss schenken
Anstatt Familie und Freunde wie üblich mit Büchern, DVDs oder Kosmetika zu beschenken, kann man sie 
auch mit feinen Delikatessen überraschen. Denn Weihnachten ist die Zeit der kulinarischen Genüsse. Der 
in Oberösterreich beheimatete Gourmet-Versandhandel von Brigitta Zettl bietet ein exklusives Sorti-
ment an Köstlichkeiten, das von Räucherlachs, Kaviar und Trüffelsalami vom Mangalitzaschwein über 
Rieslingsekt und Sparkling Syrah bis hin zu handgemachtem Konfekt und Keksen, Lebkuchen und Maril-
lenhonigcreme reicht. Schön verpackt in Holzkisten, verziert mit verspielten Details,sind die Zettl-Pro-
dukte ein Geschenk für Genießer. 

INFO:  www.brigitta-zettl.at

■ USB-FUSSWärmer

Fußerwärmend
Wer sich in der kalten Jahreszeit um die Gesundheit seiner Lieben sorgt, kann sie am Weihnachtsabend 
mit einem wärmenden Gadget erfreuen. Der USB-Fußwärmer wird einfach über den USB-Anschluss mit 
dem PC verbunden. Innerhalb von fünf Minuten erhitzt er sich ohne weiteres Zutun auf rund 38 Grad 
und ist einsatzbereit. Dann kann man schon die eiskalten Zehen in den kuscheligen Stoff stecken. Mit 
so wohlig warmen Füßen lässt es sich weitaus besser arbeiten. 

INFO: www.radbag.de 


