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Sony Mobile präsentiert SmartBand Talk SWR30 und SmartWatch 3
SWR50
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	Die Internationale Funkausstellung (IFA) ist eine der größten und wichtigsten Messen rund um das Thema

Elektronik. Sony Mobile Communications präsentierte in Berlin seine Technik-Highlights zum ersten Mal der

Öffentlichkeit. Neben neuen Smartphones haben zwei neue Zubehörteile aus dem Thema Wearable

Technologies Premiere: das SmartBand Talk SWR30 und die SmartWatch 3 SWR50.

	SmartBand Talk SWR30 - Für alle Aktiven.

	Das SmartBand Talk SWR30 ist die Weiterentwicklung der ersten Generation der SmartWear Experience

von Sony. Dank der neuen Sprachein- und -ausgabe bleiben die Hände immer da, wo sie hin gehören: Beim

Sport oder Fahrradfahren kann der Nutzer bestimmte Funktionen mittels einfacher Sprachbefehle steuern

oder sich Nachrichten per Sprachausgabe direkt vorlesen lassen. Klingelt es, so vibriert das Armband dezent

am Handgelenk. Das SmartBand Talk wird zur Bluetooth-Freisprecheinrichtung und der Anruf kann direkt

entgegengenommen werden, während das Smartphone in der Tasche bleibt. Per Spracheingabe kann sogar

ein gespeicherter Kontakt angerufen werden. Darüber hinaus lässt sich auch das SmartBand Talk via

Berührung und Bewegung steuern.

	

	All das funktioniert dank Staub- und Wasserschutz nach IP68 bei nahezu jeder Witterung. Das SmartBand

Talk dient dem Nutzer als praktischer Begleiter, um mehr über sich selbst und seine Gewohnheiten zu

erfahren. Es hält ihn auf dem Laufenden darüber, wie viele Schritte er gegangen oder gelaufen, wie weit er

mit dem Fahrrad gefahren ist und vieles mehr. Einstellbare Tagesziele sorgen dabei für die nötige Motivation

und zeigen die Zielerreichung an. Mit der Schlafanalyse kann das smarte Armband ermitteln, wie lange

Tiefschlafphasen andauern. Das persönliche digitale Tagebuch Lifelog stellt den Tagesablauf auf dem

Smartphone grafisch aufbereitet dar.

	Zur langen Laufzeit von rund 3 Tagen trägt das energiesparende 1,4 1C (3,6 cm) große, gebogene

E-Paper-Display bei, das bei jedem Lichteinfall ideal abzulesen ist. Und sollte man das SmartBand Talk

einmal verlegt haben ist es dank eines akustischen Signals ein Leichtes das Gerät wieder zu finden. Das

schlaue Armband ist mit allen Smartphones ab Android 4.4 (KitKat) und höher kompatibel - wie dem Xperia

Z3.
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	Das SmartBand Talk SWR30 wird gegen Ende des dritten Quartals mit auswechselbaren Bändern in

verschiedenen Farben wie Mandarinrot oder Meergrün für etwa 150,- EUR (UVP) erhältlich sein.

	

	SmartWatch 3 SWR50 - Für alle Überblicker.

	Die SmartWatch 3 SWR50 sorgt für mehr Überblick im Alltag. Mit ihr sind alle Informationen auf dem 1,6''

(4,1 cm) großen TFT-Display jederzeit direkt im Blickfeld am Handgelenk. Durch Android Wear ist die Uhr

noch schlauer als ihre Vorgänger. Dynamische, nützliche Informationen - genau wenn man sie braucht und

sogar bevor man daran denkt. Ab sofort lässt sich beispielsweise am Flughafen der QR-Code des Tickest

zum Einchecken einfach am Handgelenk anzeigen. Per Sprachbedienung können E-Mails und

Chatnachrichten beantwortet oder direkt bei Google gesucht werden.

	

	Die nach IP68 staub- und wasserdichte SmartWatch 3 funktioniert auch ganz ohne Smartphone in der Nähe.

Ausgestattet mit GPS hält sie Wegpunkte fest, zeigt Bewegungsdaten in der Lifelog-App direkt auf dem

Display an oder erinnert an Termine. Wieder verbunden mit dem Smartphone werden die Daten

synchronisiert und die Strecken können auf Google Maps angezeigt werden.

	Die SmartWatch 3 SWR50 ist kompatibel mit allen Smartphones ab Android 4.4 (KitKat) - wie dem neuen

Xperia Z3.

	Auch für die Unterhaltung ist bei der SmartWatch 3 bestens gesorgt. Dank des 4 GB großen internen

Speichers lässt sich die Lieblingsmusik offline, ohne Verbindung zum Smartphone, mitnehmen und über

Kopfhörer oder Bluetooth genießen.

	Die SmartWatch 3 SWR50 wird gegen Ende des dritten Quartals mit auswechselbaren Silikon- und

Metallarmbändern für voraussichtlich 219,- bzw. 249,- EUR (UVP) erhältlich sein.
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