Tobii I-12+ / I-15+
Die beiden Modelle des schwedischen Herstellers Tobii, I-12+ und I-15+, bieten fast grenzenlose Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im
direkten Dialog, via Chat, per E-Mail oder in
Form von Textnachrichten, der Nutzer hat die
Wahl. Und das nicht nur mittels Eingabe über
den kapazitiven Touchscreen, sondern auch
über alternative Eingabemöglichkeiten bis hin
zur Augensteuerung.

Basierend auf einem zuverlässigen Betriebssystem, lassen sich die Oberflächen nach eigenen
Wünschen und im Hinblick auf die Möglichkeiten des Betroffenen individuell anpassen.
Die Batterielaufzeit beträgt bei dauerhafter Nutzung knapp 9 Stunden. Allerdings kann die
Laufzeit dank bestimmter Batterie-Sparoptionen erweitert werden. Die beiden Modelle sind
mit vielen Anschlüssen und Funktionen ausgestattet. Integriertes Bluetooth sowie WLAN
ermöglichen dem Nutzer, sich mit den meisten Netzwerken und Geräten zu verbinden und
dadurch flexibel zu kommunizieren.

CO2-neutral gedruckt auf 100 % Recyclingpapier unter Verwendung
mineralölfreier Druckfarben aus nachwachsenden Rohstoffen

Mit den Geräten der Tobii I-Serie können alle bestehenden Kommunikationskanäle genutzt
werden. Der Betroffene kann seiner Familie und seinen Freunden E-Mails schreiben, hat Zugriff auf soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter und kann sogar eigene Webseiten und
Blogs verwalten. Die einzigartige Windowssteuerung Tobii Gaze Selection mit Zoomfunktion
sowie vorgefertigte Seitensets in Tobii Communicator vereinfachen die Verwendung von
Skype, Facebook und anderen Programmen, da diese präzise angesteuert werden können.
Nutzer können Telefonanrufe
durchführen sowie Textnachrichten
schreiben und empfangen. Zum
Telefonieren ist es möglich, sowohl
synthetische als auch natürliche
Stimmen zu verwenden. Dank
eingebautem Bluetooth wird das
Handy mit dem Tobii verbunden.
So ist der Nutzer nicht mehr darauf
angewiesen, dass andere für ihn
wählen, sprechen oder ihm bei
persönlichen Telefonaten zuhören.
Die Modelle der Tobii I-Serie besitzen eine Umfeldsteuerung, die es ermöglicht, infrarotgesteuerte Geräte zu kontrollieren. Dadurch kann der Anwender beispielsweise Fernseher,
DVD-Player und vieles mehr eigenständig bedienen.
Das I-12+ wiegt rund 2,8 kg und ist 30,7 x 27,4 x 10,5 cm groß. Das I-15+ wiegt 3,8 kg und hat
die Maße 36,9 x 32,6 x 11,2 cm. Selbstverständlich gibt es diverse Befestigungsmöglichkeiten,
beispielsweise zur Fixierung an einem Rollstuhl.
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