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  Surfen bis es kracht  ! 

Das Smartphone gehört für viele Menschen 

inzwischen zum Alltag, auch wenn sie am 

Steuer sitzen. Twittern, sharen, liken, oder 

kurz ein E-Mail beantworten und verschi-

cken , gehört heutzutage für manchen zur 

Selbstverständlichkeit . Manche suchen 

auch nach den neuesten Nachrichten, lassen 

sich navigieren, oder suchen eine                      

gewünschten Musik. Das Risiko werde       

allerdings massiv unterschätzt, warnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 

(DVR). Jeder vierte Autofahrer, so hat der Auto Club Europa ACE festgestellt, 

lässt sich im Fahrzeug von modernen Infotainment-Anwendungen ablenken. 

Die Folgen sind katastrophal: Bei jedem zehnten Verkehrsunfall, so schätzt der 

ADAC, spiele Ablenkung inzwischen eine entscheidende Rolle. Damit sind 

diese Fahrer eine Gefahr für sich und Andere. Bleiben Sie vorsichtig ! 

  Neue App`s erleichtern das Leben ! 

So die Öffi - Fahrplanauskunft. Dank Öffi wird man keine 

Tram, keinen Bus und keine Bahn mehr verpassen. Die ver-

fügbaren Linienpläne erstrecken sich mittlerweile über große 

Teile Europas und manche Städte Nordamerikas und sogar 

Australiens. Öffi kombiniert die schnellste Verbindung aus 

Tram, Bus, S-Bahn und Co. und liefert auch eine Zeitleiste, 

die mehrere Alternativen anzeigt.   http://www.androidpit.de/

http://www.androidpit.de/app/de.schildbach.oeffi
http://www.androidpit.de/app/de.schildbach.oeffi
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Das Smartphone ist bei vielen ein      

regelmäßiger Begleiter, der sich 

auch problemlos als Digitalkamera        

verwenden lässt. Die Kamerafunk-

tionen sind umfangreich. Es gibt 

auch interessantes Zubehör. Ange-

fangen vom Stativ bis hin zu      

speziellen Optiken, sowie Halte-

rungen für die Windschutzscheibe, 

die das Gerät zur Dashcam macht. 

Heute steht fest, dass das 

Smartphone für den Normalbetrieb deutlich die Nase vorne hat .und die     

einfache Digitalkamera längst abgelöst hat. 

Das Smartphone , ein Ersatz für die Digitalkamera  ? 

Handschuhe, mit denen man mit 

dem Daumen und kleinen Finger 

telefonieren kann - was erst mal 

nach einer Schnapsidee klingt, 

wurde inzwischen umgesetzt und 

es funktioniert . Auch wenn die 

Empfangs- und Sprachqualität 

nicht die beste ist (immerhin 

spricht man durch eine Lage Stoff), 

sind die Handschuhe alltagstaug-

lich und fallen mit ihrer schwarz-

grauen Zurückhaltung auch nicht 

unnötig auf, sofern man nicht gerade mit ihnen telefoniert. So wurden      

Leder-Handschuhe durch Nanotechnologie leitfähig gemacht, oder Mikro-

fone und Lautsprecher in Miniformat in die Fingerkuppen eingearbeitet . 

  Mit Handschuhen telefonieren  ! 


