explor? 8 - Endlich wieder gut sehen!
Entdecke die Welt neu und nutze die
explor? 8 für grenzenlose Sehmomente.

Mit dem Sehen im Alter ist das so eine Sache. Entspannt die Zeitung lesen, den Busplan an
der Haltestelle oder das Straßenschild gegenüber erkennen können. All das wird mit der Zeit
zur Herausforderung. Das muss nicht sein! Entdecke die Welt neu und erobere dir wieder die
Freude am Lesen zurück! Mit der ersten elektronischen 8-Zoll-Handlupe explor? 8 wird?s
möglich. Klein aber großartig in ihrer Leistung ist sie schnell griffbereit und bietet tolle
Funktionen bei einfacher Bedienung?.
visuSolution GmbH – Bei uns findest du Lösungen für gutes Sehen!
Die visuSolution GmbH ist dein Ansprechpartner, wenn es um Lösungen für gutes Sehen
geht. Wir bieten eine breite Palette an elektronischen Sehhilfen an. Wenn eine Brille nicht
mehr allein ausreicht, dann wird es schwer, den Alltag mühelos zu meistern. Denn das
visuelle Leben besteht zu einem großen Teil aus Textinformation – Straßenschilder,
Medikamentenzettel, der Busfahrplan, die Tageszeitung usw.
Ein Besuch beim Augenarzt wird unerlässlich. Der stellt die Diagnose und bestimmt die
Verordnung, mit der man dann zum sogenannten Low-Vision-Spezialisten geht. Das kann

ein spezialisierter Augenoptiker in der Nähe sein oder ein Hilfsmittelberater wie wir - die
visuSolution GmbH. Unser kompetentes Serviceteam berät bei der Auswahl und zeigt
Finanzierungsmöglichkeiten auf, ob privat oder über die Krankenkasse.
explor? 8 – deine Wahl für gute Sicht in der Nähe und Ferne!
Die elektronische Handlupe explor? 8 ist dabei deine Wahl, wenn du Wert auf neueste
Technik, smartes Design und natürlich gutes Sehen legst. Sie ist ein unvergleichlich
schlankes, 580g leichtes 8-Zoll- Gerät, im Aussehen designed wie ein modernes Tablet, mit
faltbarem Ständer für bequemes Lesen, ausgestattet mit einfachen Tasten und ebenso
moderner Touchbedienung, zwei 21-Megapixel-HD-Kameras für scharfe und farbechte
Bilder in Ferne und Nähe, sowie extra großem HD-Display. All das verpackt auf kleinstem
Raum bietet sie dir nicht nur gutes, sondern auch extra komfortables Sehen. Egal wo.
Sie unterstützt dich in jeder Alltagssituation und ist egal wo im Nu einsatzbereit. Egal ob du
die Tageszeitung am Frühstückstisch lesen, dabei den Ausblick aus dem Fenster genießen
oder unterwegs ein Schild im Straßenverkehr vergrößern möchtest – mit der explor? 8
entdeckst du die Welt in der Nähe und Ferne, und das in unvergleichbar scharfer
Bildqualität. Vergiss störende Tastenbedienung zwischendurch – durch schnelles
automatisches Umschalten und großem Display erlebst du deine Umgebung
unterbrechungsfrei und grenzenlos. Egal in welcher Entfernung, die explor? 8 folgt einfach
deinem Blick!
Mit der explor? 8 kannst du:
Ansichten und Dokumente in Ferne und Nähe anschauen, dank 2-Kamera-Lösung
einfach und intuitiv vergrößern, dank Touchfunktion und großen Tasten
deine Lupe auf deine Bedürfnisse anpassen, dank einfacher Einstellung von
Kontrastfarben
zum Beispiel Öffnungszeiten oder Fahrpläne schnell abfotografieren, speichern und
immer dabei haben
bequem am Tisch lesen dank faltbarem, stabilem Ständer
einfach mit dem Blick in die Ferne schweifen, dank automatischer Umschaltung in die
Ferne
die Welt grenzenlos entdecken dank extra großem HD-Display für mehr als
komfortables Sehen.
Ruf uns gleich an oder schick uns eine E-Mail. Finde uns unter www.visuSolution.com
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