/
Elektronische Handlupen
für zuhause und unterwegs
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–
wenn die Optik nicht mehr ausreicht …
Die Möglichkeiten, sehbehinderten Menschen
zu mehr Lebensqualität zu verhelfen, sind heute
extrem vielfältig.
Oft können Betroffene ihre Sehanforderungen
mit einem optischen Hilfsmittel wieder meistern.
Dennoch gibt es Situationen, in denen man
auf weitergehende Lösungen angewiesen ist.
Die neuen elektronischen Leselupen der
Serie „eMag“ von SCHWEIZER bieten
sowohl für die Mobilität als auch zuhause
eine zusätzliche Option der Versorgung.
Sie erleichtern speziell unterwegs das
Lesen von Kleingedrucktem – zum Beispiel
auf öffentlichen Verkehrsplänen, Preisschildern oder Speisekarten. Winzige
Schriften oder schlechte Beleuchtung –
alles kein Problem.
Die Sehschwäche bleibt dabei für
Außenstehende weitestgehend
verborgen, denn das mobilitätsorientierte Design des Produkts
lässt den Zweck nicht erkennen.
Mit einer eMag bewegen Sie
sich trotz Beeinträchtigung
stilvoll und sicher im Alltag.

–
klein & leicht

–
grifﬁg & intuitiv

Mit nur 134 g ist eMag 35 eine der leichtesten elektronischen
Leselupen am Markt. Sie ist klein und handlich – ﬁndet daher
selbst in einer Hemdtasche Platz – und ist dennoch mit sinnvollen technischen aber leicht zu bedienenden Besonderheiten
versehen. Über ein Multifunktionsrad lassen sich Vergrößerung (2- bis 11-fach) und Kontrast ganz einfach einstellen. Der
Autofokus erlaubt eine Entfernung zum Leseobjekt von 15 bis
30 mm. Die mittige Position der Kamera erleichtert die Orientierung auf dem Text.
eMag 35 – ein schicker Begleiter für den Einkaufsbummel, im
Restaurant oder auf Reisen!

Die perfekte Lesehilfe für unterwegs oder zuhause – leicht,
kompakt, mobil und leistungsstark!
eMag 43 hat zunächst aufgrund des ausklappbaren Griffs,
die Anmutung einer herkömmlichen Lupe. ABER sie bietet viel
mehr und ist dennoch ganz einfach zu bedienen.
eMag 43 hat alle Funktionen ihres kleinen Bruders eMag 35,
jedoch mit größerem Display – und ist dabei trotzdem handlich, so dass man sie mühelos in der Mantel- oder Handtasche
mit sich führen kann.

Einfach & brillant
eMag 35 kann sowohl frei in der Hand gehalten als auch auf
das Lesegut aufgelegt werden. Zwei kleine Metallfüße werden
dazu ausgeklappt. Somit bietet diese Lupe einen ergonomischen Schrägeinblick. Das schont den Rücken und bereitet
lang anhaltende Lesefreude.
Die brillante LED-Ausleuchtung des Lesegutes gewährleistet
eine kontrastreiche Abbildung auf dem Bildschirm. Eine zuschaltbare Kontrastverstärkung bzw. eine Fehlfarbendarstellung verbessert die Lesefähigkeit von Texten oder Details bei
ungenügender Raumbeleuchtung oder kontrastarmen Vorlagen.

Bilder festhalten
Mit der Schnappschussfunktion werden Bilder
für eine genauere Betrachtung festgehalten.
So können z.B. auch schwer zugängliche
Dinge aufgenommen, angesehen und zusätzlich vergrößert werden (z. B. Preisschilder über
Kopf am Supermarktregal oder hoch hängende
Fährpläne).

Effizient und ökologisch

Praktischer Griff
Schnell zur Hand: Wahlweise kann eMag 43 mit ausgeklapptem Griff in der Hand gehalten oder mit eingeklapptem Griff auf
das Lesegut aufgelegt werden. Aufgelegt dient der Griff hierbei
als Abstandshalter. Der Autofokus erlaubt eine Entfernung zum
Objekt von 13 bis 76 mm.

Alle Funktionen einfach per Knopfdruck
Jede Funktion dieser elektronischen Lupe lässt sich durch einen
klar positionierten farbigen Knopf steuern. Die Inbetriebnahme,
die notwendige Vergrößerung (2- bis 14-fach), die Kontrastdarstellung (Vollfarbe und vier weiteren kontraststarken Farbeinstellungen sind wählbar) und die Schnappschussfunktion
werden durch die gut erkennbaren Funktionstasten bedient.

Herkömmliche Akkus oder Batterien
Die automatische Abschaltfunktion schont die standardmäßig
beiliegenden Akkus. Sie können jederzeit gegen handelsübliche
Batterien ausgetauscht werden. Das macht unabhängig und
erleichtert die Nutzung auf Reisen. Außerdem kann eMag 43
auch während des Ladevorgangs benutzt werden.

Und noch eine Rafﬁnesse: eMag 35 ist sehr efﬁzient. Wenn sie
einmal nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch ab.
Das schont den Akku und erhöht die Einsatzbereitschaft. Schon
während des Ladevorgangs ist eMag 35 voll einsatzfähig.

eMag 35 bietet mehr als das Herkömmliche.

eMag 43 eignet sich hervorragend zum Lesen

Sie ist die optimale Lesehilfe für Menschen,

von Kleingedrucktem, zum Unterschreiben

die eine elegante, mobile und sehr unauffällige

oder als universelle Arbeitshilfe für zuhause.

Lösung suchen.

Technische Daten
im Vergleich
eMag 35

eMag 43

Mit nur 134 g ist eMag 35 eine der leichtesten
elektronischen Leselupen am Markt. Klein, handlich
und dennoch mit vielen technischen Besonderheiten:

Die elektronische Handlupe mit ausklappbarem
Griff wirkt trotz großem Display leicht und handlich.
Durch die farbigen Funktionsknöpfe ist sie besonders
benutzerfreundlich:

Art.-Nr

535002

Art.-Nr

543002

Vergrößerung

2- bis 11-fach in 3 Stufen

Vergrößerung

2- bis 14-fach in 3 Stufen

Darstellmodus Echtfarben
Schwarzer Text auf weißem
Hintergrund
Weißer Text auf schwarzem
Hintergrund
Gelber Text auf blauem Hintergrund
Gelber Text auf schwarzem
Hintergrund

Darstellmodus Echtfarben
Schwarzer Text auf weißem
Hintergrund
Weißer Text auf schwarzem
Hintergrund
Gelber Text auf blauem Hintergrund
Gelber Text auf schwarzem
Hintergrund

Gewicht

134 g

Gewicht

218 g

Größe

90 x 70 x 17 mm

Größe

125 x 75 x 34 mm (geschlossen)

Zubehör

Schutzhülle
Handgelenkschlaufe
Netzladegerät

Zubehör

Etui mit Gürtelschlaufe und
Trageband
Handgelenkschlaufe
Netzladegerät

Betriebszeit

3,5 Stunden

Betriebszeit

2 Stunden

Akkus

1 Litium-Ionen-Akku, Gerätenutzung
während des Ladevorgangs möglich

Akkus

4 Ni MH-Akku, Gerätenutzung
während des Ladevorgangs möglich

Display

Hochauflösendes 3,5-Zoll-LCD-Display

Display

Hochauflösendes 4,3-Zoll-LCD-Display

Schnappschussfunktion

Schnappschussfunktion

Mehr Lebensqualtität
mit den elektronischen Handlupen
von SCHWEIZER

Unauffällig und im modernen Look: eMags
sind nicht gleich als Hilfsmittel für Sehbehinderte erkennbar.

Mit der Schnappschussfunktion lassen sich
Informationen kurzzeitig festhalten – dank
Autofokus gelingt dies kinderleicht.

Kontraststark: Für jede Situation und jedes
Auge die richtige Farbe.

Einfache Bedienung: ganz intuitiv oder mit
Hilfe der großen farbigen Bedienelemente.

Klein, leicht und immer griffbereit: eMags
passen in fast jede Tasche …
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Beim Erkennen von Details leisten eMags
gute Dienste – egal ob zuhause oder unterwegs.

A. SCHWEIZER GmbH
Hans-Böckler-Str. 7, 91301 Forchheim
Fon: +49-9191-72100, Fax: +49-9191-721072
www.schweizer-optik.de

