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	Recon Instruments, Vorreiter im Sektor der Direct-to-Eye-Kommunikation, wird sich mit den führenden

Sonnenbrillenunternehmen Uvex, Alpina und Briko für die Technologie der nächsten Generation

zusammenschließen.

	Die neue Plattform wird in die "Recon-Ready Brillen"-Rahmen der Partner passen und noch mehr

Game-Changers als zuvorÂ  beinhalten. Dies folgt auf die diesjährige, immens erfolgreiche Veröffentlichung

von Transcend, der weltweit ersten Alpinsonnenbrille, die GPS-Daten auf einem Head-Mounted-Display

angezeigt.

	Transcend liefert dem Benutzer Echtzeit-Feedback über ein Mikro-LCD-Display inklusive Geschwindigkeit,

Längengrad/Breitengrad, Höhenmeter, vertikal zurückgelegte Entfernung, zurückgelegte Gesamtdistanz,

Chrono/Stoppuhr Modus, ein Laufzähler, Temperatur und Zeit. Es ist die einzige Sonnenbrille, die

GPS-Fähigkeit, USB-Ladung und Datentransfer an die Nachbereitungssoftware, Recon HQ, aufweist.

Transcend wurde Oktober 2010 in Kollaboration mit High-End Optikpartner Zeal Optics veröffentlicht und

kann aktuell in Ferienorten und im Outback auf der ganzen Welt gesehen werden.

	

	Recon Instruments nächste Generation der Technologie wird sich durch eine Vielzahl an zusätzlichen

wegweisenden Merkmalen auszeichnen. Recon Instruments preisgekrönte Technologie wird separat von den

Brillen erhältlich sein und in Recon-Ready Marken wie Uvex, Alpina und Briko "snap fitten".

	

	Mit der Hilfe einer Wireless-Fernbedienung, die in beliebiger Anzahl von Möglichkeiten an den Körper

geschnallt, geklippt oder gebunden werden kann, werden Nutzer durch den hochmodernen interaktiven

LCD-Widescreen in Real-Time navigieren können.

	Die Next-Generation Recon Technologie nutzt das Android Betriebssystem, was es Recon Instruments oder

anderen Anwendungsentwicklern erlauben wird, eine Downloadbibliothek für Apps zur Personalisierung der

Brillen und der gesamten Alpinerfahrung zu erstellen. Eine open API wird angeboten werden und Recon wird

kostenlose oder kostengünstige Apps auf Recon HQ Online gegen Ende 2011 hosten

(www.reconinstruments.com).
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	Integrierte Karten und Buddy Tracking

	Recon Instruments wird die ersten Sonnenbrillen mit einem Echtzeit-Navigationssystem anbieten. Der

Nutzer wird Freunde und Familie auf dem Berg lokalisieren können und auch den Weg durch unbekannte

Orte auf der ganzen Welt mit einfach zu bedienenden Direct-To-Eye Routenkarten mit der Hilfe der weltweit

größten Datenbank für Wild- und Ferienortkarten von Partnern wie Mountain Dynamics finden.

	Bluetooth Smartphone und Videointegration

	Die Next-Generation-Technologie wird Bluetoothfähigkeiten aufweisen, die der Brille erlaubt, sich mit dem

Smartphone des Users zu verbinden, als erste ihrer Art. Musikplaylists, Anrufer-ID und SMS werden

freihändig sichtbar sein, Direct-To-Eye auf dem Berg. Die Bluetootheigenschaft wird sich auch mit Wireless

Videokameras verbinden, damit der Nutzer das Mikro-LCD-Display in der Brille als Sucher für die Kamera

nutzen kann, ein weiteres First.

	Recon HQ, die Basis für jegliche Aktivität des Nutzers, wird als Host für Softwareupdates und Application

Downloads fungieren und weiterhin die absolute Schnittstelle jeglicher Aktivitäten in der Saison sein.

	Dan Eisenhardt, CEO von Recon Instruments sagt: "Es ist fantastisch, Uvex, Alpina und Briko zu unserer

Familie der weltklasse Partner hinzuzufügen. Zeal Optics war der perfekte Partner für Transcend und wir

freuen uns, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Und mit drei weiteren Marken, die die Recon Instruments

Technologie integrieren, wird Direct-To-Eye Kommunikation für mehr Leute in verschiedenen Stilen und

Preisklassen zugänglich."

	"Skifahrer und Tourengeher schreien nach navigierbaren Karten, Buddy-Tracking, Smartphone Funktionen

und Wireless Videokamerafähigkeit für freihändige, sichere und spaßige Nutzung in Alpinumgebungen.

Unsere Antwort ist die Revolutionierung der Art, wie wir Sportbrillen und Head-Mounted-Displays nutzen und

wir sind hocherfreut all diese Eigenschaften anbieten und darüber hinaus an den Berg bringen zu können."

	Markus Winning, Director BU Wintestports von Uvex Sports führt aus: "Uvex war schon immer eine

innovative Marke für Sonnenbrillen und Linsendesign und ist stolz die brandneuen Recon-Ready anbieten zu

können. Die bahnbrechenden Eigenschaften von Recon Instruments Direct-To-Eye Kommunikation und Uvex

überlegene Linsentechnologie sind eine perfekte Kombination, die wir den Kunden zugänglich machen

wollen."

	Werner Grau, President International von Alpina fügt hinzu: "Alpina ist einer der führenden Hersteller für

Skihelme und Brillen und hält die Marktführerposition auf dem deutschen Markt. Basierend auf den

identischen Kernkompetenzen - Innovation und Technologie, ist Alpina stolz, die symbiotische Partnerschaft

mit Recon Instruments, Vorreiter der Direct-To-Eye Kommunikation, die einfachen und sicheren Zugang zu

Navigation, Kommunikation und Performanceinformationen in temporeicher Umgebung bieten,



bekanntzugeben."

	Carlo Boroli, Vorstandsvorsitzender von Briko sagt: "Es ist aufregend, diese Partnerschaft mit Recon

Instruments einzugehen und ihre grundlegende Technologie mit unseren stylishen Rahmen zu kombinieren.

Echtzeit Feedback gibt Athleten einen Vorsprung gegenüber ihren Konkurrenten und maximiert den Spaß

aller, welche beide Antriebskräfte hinter Brikos Philosophie sind."
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