
In der Zeit vom 5. bis zum 10. September 
fand auch in diesem Jahr die Internatio-
nale Funkausstellung in Berlin statt. Wir 
stellen Ihnen die neuesten Trends und 
Produkte für Mac, iPhone und iPad vor, 
die auf der IFA präsentiert wurden.
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JBL Charge 2
Der JBL Charge 2 ist ein kompakter, 
tragbarer Stereo-Lautsprecher. Der inte-
grierte Akku sorgt mit 6.000 mAh bis zu 
12 Stunden lang für Musikgenuss. Über 
den USB-Anschluss kann man mobile 
Geräte wie Smartphones und Tablets mit 
Strom versorgen. Über den Social Mode 
können bis zu drei Freunde abwechselnd 
Musik via Bluetooth auf den Lautspre-
cher streamen und so eine interaktive 
Playliste erstellen. Alternativ kann man 
den Charge 2 auch über den AUX-Ein-
gang mit Musik versorgen.
Preis: 149 Euro
de.jbl.com

Canton DM 75
Das DM 75 ist ein 2.1-Virtual-Surround-
system mit einer Leistung von 200 
Watt, das sich einfach installieren lässt. 
Ein Kabel zum TV und eins zur Steck-
dose reichen. Die Steuerung des Sound-
systems kann über die TV-Fernbedie-
nung erfolgen. 3 Presets erlauben eine 
optimale akustische Anpassung an den 
jeweiligen Aufstellungsort. Die kabel-
lose Musikübertragung via Bluetooth 
4.0 erlaubt Musikgenuss in CD-Qualität. 
Das HDF-Gehäuse ist mit bis zu 40 kg 
belastbar und ein echtes Schmuckstück 
für die eigenen vier Wände.
Preis: 499 Euro
www.canton.de
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SmartWind® Duo 
für iPhone 6
Der SmartWind® Duo besteht nicht nur 
aus einem schützenden Bumper, auf 
der Rückseite befindet sich zudem ein 
patentiertes Aufrollsystem für die Ohr-
hörer des iPhones. Damit die Ohrhörer 
nicht verlorengehen, lässt sich die kleine 
Kabeltrommel praktischerweise per 
Twist-on-Verschluss am Gehäuse befes-
tigen. So behalten Sie immer Ordnung, 
können aber beide Teile auch separat 
verwenden.
Preis: 16,95 Euro
www.athos-c.com

AeroTwist
Dank seines kompakten ringförmigen 
Designs und dem flexiblen Öffnungsme-
chanismus kann der portable Lautspre-
cher AeroTwist von Jarre Technologies 
überall im Handumdrehen befestigt wer-
den. Sein kraftvoller Subwoofer garan-
tiert perfekten Sound für unterwegs 
und gibt so die ursprünglichen Emotio-
nen der Musik bestmöglich an den Hörer 
weiter. Das neueste apt-X Bluetooth-
Profil und modernste NFC-Technolo-
gie sorgen außerdem für eine schnelle 
kabellose Verbindung mit jedem kompa-
tiblen Smartphone, Tablet oder portab-
len Player.
Preis: 349 Euro
www.jarre.com
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AKG Y50
Mit den neuen Kopfhörern Y50 spricht 
AKG ein junges Klientel an, das sich 
neben einem tollen akustischen Erleb-
nis auch ein frisches Design wünscht. 
Mit den knalligen Farben und dem gro-
ßen AKG-Logo zieht man die Blicke auf 
jeden Fall auf sich. Die klassische AKG-
Klangqualität wird durch eine verbes-
serte Bassleistung unterstützt. Das 1,2 
m lange Kabel besitzt eine Ein-Knopf-
Fernbedienung und Mikrofonsteuerung 
für den Einsatz an einem Smartphone. 
Außerdem kann das Kabel abgenommen 
werden. Zusammen mit dem Faltme-
chanismus lässt sich der Y50 unterwegs 
platzsparend verstauen.
Preis: 99,99 Euro
http://de.akg.com/

SPIGEN Neo Hyb-
rid für iPhone 6
Passend zum Launch des neuen iPhone 6 
bietet SPIGEN eine große Anzahl unter-
schiedlicher Schutzhüllen an. Die Neo 
Hybrid Hüllen z.B. bestehen aus einem 
gehärtetem Polycarbonatrahmen und 
einer weichen, thermoplastischen Poly-
merhülle. Mit diesen Eigenschaften bie-
ten sie einen optimalen Schutz gegen 
Kratzer und Erschütterungen. Darü-
ber hinaus sehen sie auch noch gut aus 
und sind in verschiedenen Farbvarianten 
erhältlich.
Preis: 19,99 Euro
 www.facebook.de/SpigenDeutschland
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Xlayer Powerbank 
Black and White
Mit dem Zusatzakku Powerbank Black 
im Taschenformat können Sie z.B. Ihr 
iPhone bis zu 3x komplett aufladen. Das 
Powerbank White schafft bis zu 5 Ladun-
gen. Eine Batterie- und Ladezustands-
anzeige zeigt dabei die noch vorhandene 
Batteriekapazität in der Power-Bank an. 
Beide Powerbanks verfügen über 2 USB-
Ports und ermöglichen simultanes Laden 
von Smartphone und Tablet und sind 
kompatibel mit allen Smartphones, Tab-
lets und anderen USB-betriebenen Gerä-
ten mit einem 5V-Ladeinput.
Preis: 19,95 Euro (6.000 mAh),  
29,95 Euro (10.000 mAh)
Erhältlich über: www.amazon.de

Urbanshield  
für iPhone 6
Das Urbanshield von Cygnett ist ein 
robustes und stylisches Case für das 
neue iPhone 6, das in drei verschiede-
nen Farben und zu einem günstigen Preis 
erhältlich ist. Trotz des guten Schutzes 
vor Kratzern sind alle Bedienelemente 
zugänglich und das Apple-Logo auf der 
Rückseite wird nicht verdeckt.
Preis: 19,95 Euro
Erhältlich über: www.amazon.de
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Harman Kardon 
Omni 10
Elegantes Design und kristallklarer Sound 
hat Harman Kardon im Omni 10 vereint. 
Der Lautsprecher ist Teil des Harman 
Kardon Wireless HD Audio-Systems und 
wird per WLAN ins heimische Netzwerk 
eingebunden. Angesteuert wird der Omni 
10 durch die Harman Kardon Controller-
App über Smartphone oder Tablet. Zwei 
Omni 10 können zu einem 2.0-Stereosys-
tem zusammengeschlossen werden. Spä-
tere Updates sollen das Verbinden meh-
rerer Lautsprecher zu 5.1-Systemen 
ermöglichen. Für ein nahtloses Multi-
room-Audio-Erlebnis können Sie Ihre 
Musik in jeden Raum streamen, in dem 
Sie einen Omni 10 aufgestellt haben.
Preis: 199 Euro
 www.harmankardon.de

Thule Atmos X3
Dank patentiertem 2-Komponen-
ten-Material und Shock-Stop-Corners 
schützt das Atmos X3 Case von Thule 
das iPhone vor Schäden bei Stürzen aus 
bis zu 2 Metern Höhe. Die Hülle liegt mit 
angenehmen Grip in der Hand. Trotz der 
robusten Konstruktion lassen sich alle 
Bedienelemente des iPhones weiterhin 
komfortabel benutzen und sie besticht 
durch ein cooles Design.
Preis: 39,99 Euro
www.thule.com
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iStick
Mit dem weltweit ersten USB-Stick mit 
Lightning-Anschluss und der dazuge-
hörigen App können Sie je nach Modell 
8 bis 128 GB Daten sicher, schnell und 
einfach zwischen Ihrem iPhone, iPad, 
iPod touch und Mac austauschen, ohne 
den unsicheren Weg über das heimische 
Netzwerk, das Mobilfunknetz oder die 
Cloud zu gehen. Dateien können direkt 
vom iStick geöffnet werden, sogar Videos 
lassen sich vom iStick streamen. Es wer-
den auch viele nicht-iOS-Formate wie 
.avi und .doc unterstützt.
Preis: ab 84,95 Euro (8 GB)
 www.cyberport.de

SeeJacket® Folio 
für iPhone 6
Das Etui SeeJacket Folio für das iPhone 
6 fällt durch sein gebürstetes Metall-
Design aus Polyurethan auf. Es bie-
tet durch seinen Magnetverschluss und 
seine leicht überstehenden Kanten einen 
absoluten Rundumschutz vor Kratzern, 
Schmutz und Abnutzung. Außerdem 
lässt sich das Etui auch als Ständer ver-
wenden und ermöglicht es, das iPhone 
in verschiedenen Winkeln zu positionie-
ren, um beispielsweise bequem Videos 
anzuschauen. Das SeeJacket Folio wird 
es auch für das iPhone 6 Plus und in ver-
schiedenen Farben geben.
Preis: 29,99 Euro
www.artwizz.com
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B&W C5 Series 2
Der C5 Serie 2 übernimmt das „Secure 
Loop“-Design seines Vorgängers, mit 
dem der Kopfhörer bequem und sicher 
im Ohr positioniert ist. Die gepolsterten 
Schlaufen dehnen sich aus, passen sich 
dem inneren Bogen der Ohrmuschel an 
und fixieren die Ohrhörer. 
Zum Design: Dazu gehören außerdem 
Ear-Buds in drei verschiedenen Grö-
ßen für besseren Komfort und optimale 
Geräuschisolation. 

Bowers & Wilkins haben dem C5 
Serie 2 ein neu entworfenes 9,2-Milli-
meter-Chassis spendiert, das dem In-
Ear-Kopfhörer starke, aber nicht über-
triebene Bässe und einen spürbar 
natürlicheren, detaillierteren und auch 
offeneren Klang ermöglicht. Dement-
sprechend wird der neue C5 mit „HD 
Sound, Breitband-Tonklarheit und vol-
len Bässen“ beworben.

Am äußeren Ende des Gehäuses 
sitzt ein so genannter Micro Porous Fil-
ter. Dabei handelt es sich um mikrosko-
pische Stahlkügelchen, die als Schall-
diffusor dienen und für klarere Töne 

und räumlicher wirkende Musikwieder-
gabe sorgen. Fast schon selbstverständ-
lich tragen die die Kopfhörer C5 Serie 2 
das „MFI“-Logo und ist somit zertifiziert 
für den Einsatz an iPod, iPhone und iPad. 
Die ins Kabel integrierte Fernbedienung 
dient somit auch gleichzeitig als Headset 
zum Telefonieren.
Preis: 179 Euro
www.bowers-wilkins.de
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booq Taipan shock
Der leichtgewichtige Rucksack bie-
tet neben gutem Aussehen und gro-
ßem Stauraum einen hohen Tragekom-
fort. Während im separaten und weich 
gefütterten Laptopfach ein MacBook 
gut geschützt sein Plätzchen findet, 
kommt  in der Fronttasche bequem ein 
iPad mini unter. Viele praktische Details 
wie Reflektoren auf der Außenseite, eine 
wasserabweisende Beschichtung und 
viele Fächer für Zubehör mach den Tai-
pan shock zum idealen Begleiter.
Preis: 95,00 Euro
 www.booqeurope.com

König Bluetooth® 
Headset
Musik hören und Anrufe tätigen ist 
selbst dann möglich, wenn Sie sich 
bis zu zehn Meter weit entfernt von 
Ihrem Smartphone oder einem ande-
ren Bluetooth®-fähigen Gerät befin-
den. Über das interaktive Feld des 
Headsets können Sie bequem Lieder 
auswählen oder die Lautstärke anpas-
sen. Nach dem Gebrauch können Sie 
das stylische Multimedia-Gerät einfach 
zusammenklappen.
Preis: 39,95 Euro
www.konigelectronic.com  
 www.proditec.ch
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König Bluetooth®-
Multimedia-
Tastatur
Verwenden Sie die kompakte Reise-
tastatur, die mit allen iOS-, Android- 
oder Windows-Systemen kompatibel 
ist, um Ihr mobiles Büro zu erweitern 
oder Text auch dann bequem einzuge-
ben, wenn die herkömmliche PC-Tasta-
tur nicht verwendet werden kann. Die 
Tastatur verfügt über Soft-Touch-Tasten 
und lässt sich einfach für die Benutzung 
mit den verschiednen Betriebssystemen 
umschalten.
Preis: 24,95 Euro
www.konigelectronic.com  
 www.proditec.ch

Peter Jäckel HD 
Glass Protector
Die HD Glass Protektoren sind nur 0,26 
mm dünn und ohne Probleme innerhalb 
von 5 Sekunden montierbar. Sie saugen 
sich selbst komplett an – ohne Rausdrü-
cken von Blasen etc. Trotz der geringen 
Dicke haben die HD-Glass-Protektoren 
die gleiche Härte und Schlagfestigkeit 
wie dicke Folien. Ein besonderer Clou ist 
eine Anti-Finger-Print-Beschichtung, 
die keine Fingerabdrücke hinterlässt. 
www.peterjaeckel.com
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B&W P5 Series 2
Mit dem P5 in der zweiten Auflage prä-
sentiert Bowers & Wilkins ihren klassi-
schen On-Ear-Kopfhörer mit Geräuschi-
solation in einer neuen Generation. Das 
neue Modell bleibt dem zeitlosen Stil 
des Vorgängers mit Ohrpolstern aus wei-
chem Schafleder treu. Die Ohrpolster 
werden mit Magneten am Korpus befes-
tigt und können so leicht abgenommen 
werden, etwa um das Kabel zu wechseln 
oder sie auszutauschen. Dabei steigert 
der Sound-Spezialist aus England die 
Klangqualität durch das komplett neue 
Chassis-Design jedoch erheblich.

Einen ganz neuen Standard für die 
Akustik von On-Ear-Kopfhörern möchte 
Bowers & Wilkins geschaffen haben. 
Auch wenn das sicherlich leicht übertrie-
ben ist, merkt man den Unterschied zum 
Vorgängermodell schon deutlich. Der 
Klang wirkt deutlich offener und räum-
licher, musikalische Details treten noch 
mehr in den Vordergrund. Die Chas-
sis der P5 Serie 2 funktionieren im Prin-
zip wie die eines Hi-Fi-Lautsprechers 
mit enorm präzisen und kontrollierten 
Bewegungen.
Preis: 299 Euro
www.bowers-wilkins.de
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Tamron 
16-300mm F/3.5-
6.3 Di II VC PZD
Mit dem neuen Megazoom-Objektiv von 
Tamron für digitale Spiegelreflexkame-
ras mit APS-C-Sensor decken Sie einen 
riesigen Brennweitenbereich von 16 mm 
bis 300 mm ab. Mit einer kurzen Einstel-
lentfernung von nur 39 cm sind sogar 
Makroaufnahmen möglich. Das Objektiv 
liefert durch die aktuellsten optischen 
Technologien trotz sehr kompakter Bau-
weise sehr scharfe Bilder. Mit dem revo-
lutionärem 18.8-fach-Zoom, Spritzwas-
serschutz, VC-Bildstabilisierung und 
PZD-Ultraschallmotor haben Sie in bei-
nahe jeder Situation das perfekte Objek-
tiv, um tolle Bilder zu machen.
Preis: 649 Euro
Web: www.tamron.de

Targus Evervu
Die superleichte, perfekt sitzenden Hülle 
Targus EverVu™ schützt Ihr iPad Air 
sicher und bietet zahlreiche Winkel zum 
Anzeigen und einen Abschaltmecha-
nismus. Die robuste, aber dennoch wei-
che Abdeckung lässt sich in einen Stän-
der mit zahlreichen Neigungswinkeln 
und in eine bequeme Position zum Tip-
pen umwandeln. Mit einem sicheren 
Verschluss und einem weichen Innen-
futter zum Schutz des Displays, wenn Sie 
unterwegs sind. Sie haben Zugriff auf alle 
Anschlüsse, Features und Funktionen 
Ihres iPad Air, auch wenn es sich in der 
Hülle befindet. Und es ist so leicht, dass 
Ihnen das zusätzliche Gewicht der Hülle 
gar nicht auffällt.
Preis: ab 34,99 Euro
targus.com/de/
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Targus  
Click In Case
Das Targus Click-In bietet Rundum-
Schutz für Ihr iPad. Die Hartschale hin-
ten lässt sich sicher auf Ihr iPad setzen 
zum Schutz der Rückseite und Seiten, 
während die strapazierfähige Vorder-
seite mit weicher Innenauskleidung 
das iPad-Display schützt. Ein unauffäl-
liger Gurtverschluss garantiert jeder-
zeit den Schutz des Displays. Die Vor-
derseite lässt sich umklappen und zur 
einfachen Anzeige und zum bequemen 
Tippen in einen Ständer verwandeln. Die 
Click-In Hülle stellt sicher, dass Sie auf 
alle Anschlüsse, Features und Funktio-
nen Ihres iPad zugreifen können, wenn 
es sich noch in der Hülle befindet. Das 
extrem dünne Design ist leicht und ein-
fach zu tragen.
Preis: ab 29,99 Euro
targus.com/de/

Targus  
Made By Me
Mit Made By Me™ bietet Ihnen Targus 
die perfekte Lösung für Ihre individu-
elle Hülle. Basierend auf den hochwer-
tigen iPad- und iPhone-Hüllen von Tar-
gus können Sie nach Erwerb des Voucher 
Codes einfach über die Targus-Webseite 
Ihre eigene Hülle mit Ihrer persönlichen 
Note gestalten. Bilder und Grafiken kön-
nen sie individuell positionieren und 
bekommen sie in einer absolut hoch-
wertigen und kratzresisten Qualität auf 
Ihre ureigene Hülle gedruckt und dann 
kostenlos nach Hause geliefert. Werden 
Sie kreativ und schon nach ca. 1 Woche 
erhalten Sie Ihre persönliche Hülle nach 
Hause gesendet.
Preis: ab 24,99 Euro
targus.com/de/
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Targus Versavu
Die Targus Versavu™ ist eine paten-
tierte, um 360° drehbare iPad-Hülle 
zur Anzeige im Hoch- oder Querfor-
mat. Die extrem schlanke iPad-Hülle bie-
tet eine Schwenkfunktion, mit der Sie 
Ihr iPad in der Tasche um 360° drehen 
und es entweder im Hoch- oder Quer-
format stellen können. Die hintere Hart-
schale sitzt sicher auf Ihrem iPad zum 
Schutz der Rückseite und Seiten, wäh-
rend die strapazierfähige Vorderseite mit 
weicher Innenauskleidung Ihr iPad-Dis-
play schützt. Die Hülle lässt sich einfach 
in einen Ständer verwandeln und bietet 
sechs Positionen zum Anzeigen und Tip-
pen. Die ultimative Hülle für alle iPad 
Power-User.
Preis: ab 39,99 Euro
targus.com/de/

ZAGG Rugged 
Folio
Die Bluetooth-Tastatur passend für 
das iPad Air / iPad mini sorgt dank der 
widerstandsfähigen Silikonschicht in 
Kombination mit der robusten Polykar-
bon-Hülle für sicheren Rundumschutz. 
Bei Bedarf kann das iPad vom Keyboard 
abgenommen werden, wobei das Tab-
let selbst in der sicheren Hülle verbleibt. 
Dank des patentierten Magnetscharniers 
lässt sich der Blickwinkel bequem auf bis 
zu 135° einstellen. Das mobile Bluetooth-
Keyboard ist batteriebetrieben und läuft 
dank des besonderen Akkus bis zu zwei 
Jahre.
Preis: ab 139,99 Euro
www.zagg.com
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