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The trend
is your friend
Vom 8. bis 11. Januar fand in Las Vegas die CES www.cesweb.org
statt, die weltweit grösste Messe für Konsumelektronik. Vier Tage
lang präsentierten Hersteller neue Geräte und Technologien – und
Trendscouts wie Thomas Geilinger suchten die Trends von morgen.
«New Business Manager» lautet
seine offizielle Funktion. Das trifft es
besser als der umgangssprachliche Begriff «Trendscout».
Thomas Geilinger arbeitet seit fünf Jahren für Brack Electronics; angefangen hat er als Product Manager, heute
spürt er an Messen, im Internet und in Gadget-Blogs
Trends auf. Was in Las Vegas am meisten zu reden gab,
bringt er schnell auf den Punkt: «Die LCD-Fernseher werden noch flacher und dank der OLED-Technologie noch
besser, 3-D-Produkte wie Brillen für Monitore sind ausgereift, E-Books stehen vor dem Durchbruch und Gadgets
wie der Schlafphasenwecker, die ein Problem spielerisch
lösen, sind gefragter denn je.»
Schön und gut, aber wie spürt ein Trendscout, was die
Kunden wollen? «Das ist Intuition», erklärt Geilinger, «ich
verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Mit dem Meccano
Spykee Cell spielte ich zwei Minuten lang und wusste, dass
wir ihn in das Sortiment aufnehmen müssen.» Ausserdem
gibt der New Business Manager Geräte und Gadgets, die
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ihn interessieren, seinen Kollegen im Büro und bittet sie, diese
für ihn zu testen. Wenn er glaubt, ein Produkt könnte in das
Sortiment von Brack passen, handelt er mit dem Hersteller
eine Testphase aus, erst dann wird definitiv entschieden.
Nach der CES klagten viele Aussteller über weniger Besucher. Trotzdem erlebte Geilinger die Stimmung an der Messe
positiv: «Einige Hallen, die nicht mehr in das Konzept passen,
waren leer, andere voll. Die Wirtschaftskrise hat auch ihre
guten Seiten: Viele Hersteller besinnen sich auf ihre Innovationskraft und entwickeln ihre Neuheiten nachhaltig weiter,
vor allem die Amerikaner.» Ein Beispiel dafür sind digitale Bilderrahmen von Pandigital, die viel mehr können als nur Bilder
anzeigen. Sie machen sich etwa auch als MP3-Player gut.
«Wir werden die Bilderrahmen in unser Sortiment aufnehmen», schaut der Trendscout in die nahe Zukunft.
O
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Nie mehr Kabelsalat
Je mobiler wir werden, desto mehr Akkus
müssen wir aufladen. Kabelsalat ist
programmiert – ausser, Sie laden Spielkonsole, MP3-Player und Smartphone (gleichzeitig) mit der iDapt-I3-Akkuladestation
auf. Der Hersteller entwickelt laufend
neue Adapter.
AKTIONSPREIS NUR FüR
QR-CODE ODER SMS-BESTELLUNG:
79.– statt 89.–
SMS mobil B94553 an 939 (20 Rp.)
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Nie mehr langweilig
500 Gigabyte Bilder, Filme und Musik für die Hosentasche. Der Vosonic Multimedia Storage Viewer ist der
perfekte Begleiter für Fotografen, speichert RAW-Daten
(einschliesslich Histogramm und Exif-Daten) von über 80
Kameras und zeigt die Bilder auf dem 800 x 480 Pixel
grossen Bildschirm gestochen scharf an.
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AKTIONSPREIS NUR FüR QR-CODE ODER SMSBESTELLUNG: 579.– statt 629.–
SMS: mobil B93061 an 939 (20 Rp.)

Nie mehr ohne Spykee
Väter und Grossväter kennen Meccano aus ihrer
Jugend. Nun hat der Baukastenhersteller den Schritt
ins Multimediazeitalter geschafft: Meccano Spykee
Cell ist ein Bausatz für einen Roboter, der sich über
jedes Bluetooth-Handy steuern lässt, Fotos schiesst
und Musik ab iPod oder einem MP3-Player spielt.
Eignet sich auch als Spion in geheimer Mission.
Q hätte seine Freude daran gehabt …
Preis: CHF 299.–
SMS: mobil B95935 an 939 (20 Rp.)

QR-Reader ganz einfach
installieren: SMS mit
Text qrcode an 939
Disclaimer: Das obige Produkteangebot ist in Zusammenarbeit mit Brack
Electronics AG entstanden. Der Bestellvorgang wird technisch über die
anthrazit-Mobile-Plattform abgewickelt. Vertragspartner der anthrazit-Leserinnen und -Leser wird ausschliesslich die Brack Electronics AG gemäss AGB
(www.brack.ch). Sie ist allein für die Abwicklung der Bestellung zuständig.
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