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o-synce bekommt EUROBIKE Award für die BLEremote, der ersten
Bluetooth Smart Fernbedienung für das Smartphones

zur Originalnachricht mit Bild

	Auf der EUROBIKE in Friedrichshafen wirde auch 2013 der EUROBIKE Award vergeben und o-synce freute

sich besonders, dass die BLEremote, die erste Bluetooth® Smart Fernbedienung für das Smartphone mit

dieser prämiert wurde!

	"Der EUROBIKE Award wird in der Fahrradbranche als Gütesiegel für Innovation und gute Gestaltung

gesehen. Wir sind natürlich besonders stolz, dass auch unsere BLEremote diesen Preis gewonnen hat. Die

Smartphone Adaption im Sportbereich wird immer wichtiger und mit der BLEremote haben wir ein Tool

entwickelt, welches die grenzenlose Funktionsnutzung von Smartphones im Sport möglich macht", so CEO

Dirk Sandrock.

	Die BLEremote mit Bluetooth® Smart (4.0) ermöglicht es, das Smartphone direkt vom Lenker aus zu

bedienen. Ob in der Tasche oder am Lenker befestigt, über die Bluetooth® Smart kompatible Fernbedienung

können Anrufe entgegengenommen, der Musikplayer bedient oder die Anzeigenfelder der Navigations App

von MagicMaps kontrolliert werden. Das Zoomen der Kartenanansicht oder das Wechseln zwischen zwei

Anzeigemodi wird zum Kinderspiel. Aufgrund offener Standards bietet die Remote App-Entwicklern

grenzenlose Möglichkeiten die Smartphone Nutzung beim Fahrradfahren zu revolutionieren.

	

	Die Bedienung macht's:

	

	Eine einfache und auch während der Fahrt sichere Bedienung des Smartphones ist mit der BLEremote

möglich. Mit nur drei Tasten lassen sich, App-abhängig, die Funktionen des Smartphones intuitiv und schnell

über die Fernbedienung steuern. Die Hände bleiben dabei fest am Lenkergriff! Das erhöht erheblich die

Sicherheit des Radfahrers und die der anderen Verkehrsteilnehmer.

	

	Die 13 g leichte Fernbedienung lässt sich komfortabel an allen Fahrradlenkern anbringen. Dabei kann sie je

nach Wunsch auf der rechten oder linken Seite des Lenkers montiert werden. Als Energiequelle wird eine

handelsübliche CR2032-Batterie verwendet, die bei regelmäßiger Benutzung bis zu einem Jahr hält. Sie lässt

sich problemlos ausbauen und ersetzen. Der Fernbedienschalter ist zudem IPx5-wasserdicht konstruiert und
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somit sicher gegen Regen und Spritzwasser geschützt.

	

	Mit dem EUROBIKE Award werden seit 2005 jährlich Produkte aus allen Kategorien in der Fahrradbranche

für besonderen Innovationsgrad und Funktionalität gekürt. Der Bewertung lagen folgende Kriterien zugrunde:

Aerodynamik, Effizienz, Ergonomie, Funktionalität, Gewicht, Gebrauchswert, Gestaltungsqualität,

Innovationsgrad, Komfort, Belastbarkeit, Markenwert/Branding, Materialwahl, Service, Sicherheit, Stabilität,

Umweltverträglichkeit und Verarbeitung.

	Details zur BLEremote:

	

	

		Features:

		

			

				Erste Fernbedienung für das Smartphone mit Bluetooth® Smart Übertragung

			

				Entgegennahme von Anrufen, Bedienung des Musikplayers oder der Navigations App

			

				Steuerung des Smartphones vom Lenker

			

				Sichere Aufbewahrung des Smartphones

		

	

	

		Gewicht: 13 g

	

		Größe: 4,5cm(B) x 3,5cm(H)

	

		Batterie: CR2032

	

		Batterie Laufzeit: Bei regelmäßiger Benutzung bis zu einem Jahr

	

		Montage: Universell an alle Lenker montierbar

	

		Bedienung: 3 Tasten mit je zwei Funktionen

	 



	Die BLEremote von  ist ab Dezember 2013 im Fahrradfachhandel für 49,90 Euro erhältlich.
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