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■ Belkin netCam

Nächtlicher Net-Spion

■ luftstoff

Luftiger Schutz
Airbags haben schon so manchen Autofah-
rer vor gröberen Verletzungen bewahrt. 
Diesen lebensrettenden Schutz gibt es 
nun auch für die heißgeliebten Mobile De-
vices. Die luftstoff Coverbags für Note-
books und Tablets bestehen auf der Au-
ßenseite aus echtem Airbag-Material. Ei-
ne wasserabweisende Beschichtung ver-
hindert, dass Flüssigkeit den mobilen Ge-
räten etwas anhaben kann. Neopren und 
Textilbeschichtung auf der Innenseite der 
Coverbags bewahren Displays vor Krat-
zern und Stößen.  

INFO: www.luftstoff.de

Bewahren Sie gerne den Überblick? Ist es für Sie wichtig, das eigene 
Heim überwachen zu können und die eigenen Besitztümer in Sicher-
heit zu wissen? Eine neue Möglichkeit für Überwachungsfreaks, Ihre 
Kontrollzwänge auszuüben, bietet die NetCam von Belkin mit WLAN 
und Nachtsichtfunktion. Im trauten Heim aufgestellt und mit dem 
schwenkbaren Kugelgelenk nach Belieben eingestellt, lassen sich 
unterwegs jederzeit Live-Bilder und -streams über Tablet oder 
Smartphone abrufen. Durch die integrierten Infrarotsensoren 
liefert die NetCam auch bei Dunkelheit gut erkennbare Bilder. 
Über eine kostenlose NetCam App wird auf die Kamera zuge-
griffen und Foto- und Videoaufnahmen mit digitaler Tonqua-
lität erstellt. Bei Aktivitätserkennung versendet die App so-
gar eine E-Mail-Benachrichtigung an den Besitzer. 

INFO: www.belkin.com
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■ Power naP Pillow

Aktenpolster
Endlich ist er da – der Frühling! Und mit 
ihm auch die Frühjahrsmüdigkeit. Da 
kann es schon mal passieren, dass an 
einem Tag im Büro die Augen schwer 
werden und die Aufmerksamkeit nach-
lässt. Ein kleiner Power Nap, um die En-
ergiereserven wieder aufzufüllen, kann 
da Wunder wirken. Weil das Büro meist 
nicht der gemütlichste Ort für das Nach-
mittagsschläfchen ist, braucht es viel-
leicht eine weiche Kopfunterlage wie 
das Power Nap Pillow. Das ist schön flau-
schig und sticht den Kollegen neben dem 
Aktenstapel nicht so ins Auge.

INFO: www.spinninghat.com

■ PenCliC mouse

Klick-Stift
Eine neue Art des Mausklicks bietet die 
Computermaus Penclic. In ihrem Ausse-
hen einem Stift gleich, wird sie für die Na-
vigation des Mauszeigers auch ebenso ge-
halten. Während der Unterarm locker auf 
dem Tisch aufliegt, lässt sich die Penclic 
Mouse durch einfache und intuitive Bewe-
gungen mit Hand und Finger bedienen und 
ermöglicht so eine präzise und effektive 
Arbeitsweise. Durch die angenehme Kör-
perhaltung soll auch das Risiko von wie-
derholten einseitigen Belastungen ver-
mindert werden. 

INFO: www.penclic.se/de
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■  PoP-uP-grill

Grill-Platte
Sobald die Temperaturen ansteigen, steigt auch die Fleischeslust. 
Steak, Würstel, Cevapcici müssen wieder auf den Rost. Die Grillsai-
son ist nicht mehr weit. Eine praktische Alternative zu Standgriller 
und Einweggriller ist der Pop-up-Grill. Durch seine teflonbeschichte-
te Oberfläche hält er auch sehr hohen Temperaturen stand. So kann 
der Grill sowohl mit Briketts und Holzkohle befühlt als auch einfach 
über offenem Feuer als eine Art Kochplatte zum Kochen oder Braten 
verwendet werden. Der Pop-up-Grill kann sogar schon zu Hause mit 
dem Brennstoff befüllt werden und dann – dank der zusammenklapp-
baren Bauweise – in platter Form in der handlichen Tragetasche ganz 
einfach ins Grüne mitgenommen werden. 

INFO: www.popupgrill.com

■ sPeaker Blanket

Spiel-Decke
Kaum lassen frühlingshafte Temperaturen die ersten zarten Knos-
pen an Sträuchern und Bäumen treiben, treibt es auch die Menschen 
in die Natur. Für die atmosphärische Unterstützung beim Picknick 
in der Wiese sorgt das Speaker Blanket. Die Picknickdecke enthält 
ein integriertes Musiksystem, das mit AA-Batterien läuft und sich 
über eine 3,5-mm-Kopfhörer-Anschlussbuchse mit Smartphone und 
Mp3-Player bespielen lässt. Mit dem richtigen Soundtrack steht so 
dem Relaxen im Freien nichts mehr im Wege.

INFO: www.spinninghat.com


