Mein IFA-Liebling

„Charge” – die neue Generation
Wasserfestes Gehäuse, Touchscreen-Display
und neue Schlaftracking-Funktionen: Die neue
„Charge 3” von Fitbit kommt mit vielen Optimierungen. Ihr Material ist besonders leicht, schlank
und widerstandsfähig; der Akku verspricht eine
Laufzeit von sieben Tagen.

www.fitbit.com,
germany.fitbit@fleishmaneurope.com

Landkarte am Armgelenk
Ideal für Outdoor-Fans: Die neue „WSDF30” von Casio bietet neben einem
kleineren Gehäuse und verbessertem Display auch farbige Offline-Karten und GPS-Protokollierung
für bis zu drei aufeinanderfolgende
Tage – dank Erweiterungsmodul mit
nur einmal Aufladen.

„Mir haben es die smarten Uhren von
Casio angetan: Die strotzen nicht
nur so vor Funktionalität, sondern
sehen auch super sportlich und
robust aus – endlich mal was
anderes!”

Christian Matthe,
Anzeigen-Verkaufsleitung Meisenbach Verlag

www.casio-europe.com/de,
info@casio.de

TOPFIT
IN DEN WINTER

So klein, so smart
Alle fünf Minuten misst der portable Wohlfühlsensor Bosch Smart Home „Air” die wichtigsten
Werte für ein gesundes Raumklima und zeigt
diese direkt am Gerät oder in der App an. Dort
bietet er auch detaillierte Analysen sowie Tipps
für ein optimales Raumklima.

Von der smarten Uhr über vernetzbare Waagen bis hin zur
Familienplanung per App: Für alle, die sich und ihren
Körper genau im Blick behalten wollen, hat der Herbst
viele smarte Neuheiten parat. Eine kleine Auswahl an
cleveren Helfern für einen gesunden Lebensstil haben
wir auf den folgenden Seiten zusammengestellt.

www.bosch-smarthome.com,
service@bosch-smarthome.com

Den Blutdruck im Blick
Das Blutdruckmessgerät „Systo Monitor
Connect 400” von Soehnle lässt sich via
Bluetooth mit der App verbinden. Dort werden die persönlichen Daten erfasst und
analysiert. Für einen ganzheitlichen Überblick können auch Personenwaage und
Fitnesstracker mit angebunden werden.

www.soehnle.com,
info@leifheit.com

Der „Everest” hört aufs Wort
Mehr als guten Sound im Gepäck hat man
mit den Over-Ears „JBL Everest 710GA”:
Über Google Assistant lassen sie sich per
Sprachbefehl steuern oder informieren
über Mitteilungen. Via Bluetooth können
Musik, Videos oder Spiele mit anderen
Geräten kabellos geteilt werden.

Familienplanung per App

www.jbl.com,
verkaufde@harman.com

www.beurer.com,
vertrieb@beurer.de
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Für eine natürliche Familienplanung hat Beurer zusammen mit dem Start-up Ovy das Basalthermometer „OT 30” entwickelt. Dieses ist nicht nur sehr
genau, sondern auch bluetoothfähig und kann so
die gemessenen Temperaturwerte automatisch an
die App übermitteln.

Fokus Sortiment

Fokus Sortiment
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