
Sie lieben das Besondere? Wir auch !

FORTIS F-43 Silver Line

.  Limitierte Jubiläumsedition: 2.012 Exemplare 

.  Chronograph Automatik Valjoux 7750 

.  Ø 43 mm 

.  Reliefzifferblatt mit gebläuten Ziffern,  
 Leuchtzeiger und -Indices 

.  Saphirglas, beidseitig entspiegelt 

.  Glasboden 

.  Wasserdicht (200 m / 20 bar) 

.  Swiss made 

.  Empfohlener Verkaufspreis: 2.960 Euro

Ein sportlicher Chronograph  
mit allen Qualitäten eines 
professionellen Zeitmessers. 
Zum 100-jährigen Jubiläum 
des Schweizer Uhrenherstellers 
FORTIS hat der deutsche Designer 
Peter Peter eine Sportuhrenlinie 
kreiert, die ausdrucksstarkes 
Design mit höchster technischer 
Kompetenz verbindet.Frühlingsgefühle

Ein seltener Schmetterling, 
der in zarten Farben schimmert –  

einfach bezaubernd luxuriös!  

Aus 18kt Weissgold.
Mit markantem Diamant in der Mitte  

sowie Saphiren, Rubinen und  
verschiedenfarbigen Brillanten.

UVP 7.000 Euro 

www.catherinesauvage.de

Ring "PAPILLON" 
von CATHERINE SAUVAGE.

Colour Col lect ion 
Ringe aus Rotgold mit Rosenquarz, 

Amethyst,  Rubelith und teil-
weise Brillanten: 1 Ring 

ab 1.520 Euro
 
www.capolavoro.de 

Achat Signet, Edelstahl mit weißem Achat, 99 Euro 
Foto: Wempe 

Edelstahl Signet Rapport, 99 Euro Onyx Brillant, Edelstahl mit schwarzem Onyx und Brillanten, zusammen 
0,06 ct., G-VS (feines Weiß, kleinste Einschlüsse), 495 Euro 

Girard-Perregaux 1966 – 
das Erbe der Haute Horlogerie 
Das neue Tourbi l lon mit Goldbrücke  
von Girard-Perregaux ist  Ausdruck  

eines einzigart igen Erbes.  
Der Tourbi l lon-Mechanismus  
verbindet das Know-how der  
Manufaktur mit der Präzis ion  

des eigenen Kal ibers GP 09600,  
einem mechanischen  

Automatikwerk. 
945.-  Euro  

Limitiert: 99535-52-131-BKBA 
(Roségold, limitiert auf 25 Stück) und 

99535-53-131-BK6A (Weißgold, 
limitiert auf 5 Stück) 

BOGIE 
Collection 
Feuerzeug und Füllfederhalter von  
S.T.  Dupont,  eine Hommage an  
Humphrey Bogart,  erkennbar am  
hochwertigen Vintage-Look und  
Bogie-Emblem. 
945.-  Euro

Manschettenknöpfe für Sie und Ihn 
Ob moderner, weißer Achat, sportlicher, schwarzer Onyx oder eleganter 
Edelstahl, jeweils mit oder ohne Brillanten: Vor dem Hintergrund eines  
dezenten Wempe Signets bringt jeder einzelne Manschettenknopf das  
individuelle Stilbewusstsein optimal zur Geltung.

Bei dem feingliedrigen Bracelet und den  
passenden Ohrhängern wurde der brillant- 
besetzte Lacrima-Tropfen in expressiver  
Größe dargestellt.
Der schlichte, zeitgemässe Stil  
Diamanten zu tragen und  
passend zu jeder Tages-  
und Nachtzeit.

Lacrima Ohrschmuck, Weißgold  
mit Brillanten, ab 6.350,- Euro

   Lacrima Bracelet, Weißgold 
      mit Brillanten, 3.850,- Euro

JUNG UND FRISCH IN ROSÉGOLD
Die in den Ateliers des Hauses Bucherer 
entstandene Schmucklinie Lacrima im 

klassischen Tropfendesign wurde in diesem Jahr 
neu interpretiert.Modern und unaufdringlich 

schimmern bei dieser Variante Rosaquarze im 
Cabochon-Schliff mit warm strahlendem 

Roségold um die Wette.

Lacrima Ring, Roségold mit Rosaquarz 
(total 3.1 ct), 1.450,- Euro

Lacrima Ohrschmuck, Roségold mit Rosaquarzen 
(total 6.2 ct), 1.800,- Euro

Porzellanmanufaktur 
Reichenbach GmbH

Fabrikstraße 29 
D–07629 Reichenbach/Thüringen 

Tel. +49 (0) 36 601 88-0
www.porzellanmanufaktur.net 

Serv ice  °  Ser ien  °  Un ikate °  F iguren °  MADE IN GERMANY 

Das Konzept folgt dem Motto »Alte Handwerkskunst trifft modernes Design«. Als mittelständisches  
Unternehmen setzt Reichenbach auf Exklusivität. Haushalts-, Hotel- und Zierporzellan verlässt das Haus  
je nach Kundenwunsch in Stückzahlen jeder Größe oder auch als Unikat. Die handwerklichen Fähigkeiten 
der Mitarbeiter sind Garant für die hohe Qualität. Ohne Altbewähr tes zu vernachlässigen, orientier t man 
sich ganz klar an der innovativen Entwicklung und geht konsequent den Weg zu designorientier ten Pro-
dukten aus feinem Porzellan. Dafür steht die Zusammenarbeit mit namhaften Designern wie Paola Navone. 
Der Grundstein für das heutige Werksgelände wurde 1900 gelegt. Es liegt strategisch günstig direkt am 
Hermsdor fer Kreuz, dem Knotenpunkt der Autobahnen A9 und A4.  
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T ick-Tack  aus  Ho lz
A l le  Ho l zuhren  vom Labe l  „Kerbholz“  s ind  von 
Hand  aus  den  Naturhö l zern  Ahorn ,  Rosenho l z 
und  Sande lho l z  ge fer t ig t  m i t  e iner  Sch l i eße 
und  Krone  aus  rost fre iem Stah l .  Das  Uhrwerk , 
e in  Japan isches  Se iko  Uhrwerk ,  verspr icht 
acht  Jahre  Lau fze i t .  Darüber  h inaus  b ie te t 
das  verste l l bare  Armband 
höchsten  Tragekomfort  
für  jedes  Handge lenk .
Im On l ine-Shop  au f 
www.aufdemkerbho l z .de

Von Meisterhand

Für Männer mit Stil

www.heinrich-dinkelacker.de

Im Marktsegment klassischer Premium-Herrenschuhe ist Heinrich  
Dinkelacker der wohl exklusivste Hersteller handgefertigter, rahmen-
genähter Herrenschuhe in Deutschland. Rund 300 manuelle  
Arbeitsschritte braucht es, um einen Dinkelacker-Schuh zu fertigen.  
Jedes Paar ist ein Unikat mit einzigartiger Passform von Meisterhand  
gefertigt. Für die herausragende Qualität bürgt neben der Prüfnummer,  
die persönliche Signatur des Schuhmachermeisters für einen hohen  
Tragekomfort, Passformbeständigkeit.
Die Bodenständigkeit  und die Perfektion in Marketing und Vertrieb  
wird durch die "3 Macher" Norbert Lehmann, Ex-Porschechef Wendelin 
Wiedeking und seinem ehemaligen Sprecher, Anton Hunger garantiert.

Rund 40 hoch spezialisierte Schuhmacher fertigen am Tag etwa 45 Paar 
rahmengenähten Herrenschuhe aus ausgewählten Materialien und in 
sorgfältigster Handarbeit für Männer mit Stil.  

  Die neuen edlen und mit Goldstaub 
   verfeinerten Trüffelvariationen sind in 
    vier außergewöhnlichen Geschmacks- 
      richtungen erhältlich: Irish Cream, 

Rosé Marc de Champagne, Marc de Champagne und Chocolat. 
Ausgesuchte Qualität, beste Zutaten und zarter Schmelz machen 
diese Trüffel-Kompositionen zu einem besonderen Geschmacks-
erlebnis. Ein einzigartiger Pralinégenuss, der auch höchsten  
Ansprüchen gerecht wird. Das Richtige für Frauen, die verführerisch 
sind, die sich aber auch selbst gerne verführen lassen. Wer Luxus 
und die schönen Dinge des Lebens liebt, der wird auch Lindt DIVA 
lieben. So wie die Diva die Königin unter den Frauentypen ist, so  
ist Lindt DIVA die Königin unter den Pralinés. Feinste Chocolade-
spezialitäten für die Diven dieser Welt.    www.lindt-DIVA.de

DIVA
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Top-Bartender für zuhause 

Im Vintage-Paket werden elegante Klassiker wie Vesper, Negroni,  
Old-Fashioned, Daiquiri, Margarita oder Gimlet serviert. 
Der Tiki-Style hat gerade ein Comeback: Von Zombie, Scorpion,  
Mai Tai bis hin zu Missionary’s Downfall sind alle Cocktails Kult. 
Mit Modern Craft erleben Sie die hohe Kunst der molekularen Mixologie. 
Mit dem Rare Whisky Tasting genießen Sie in entspannter Atmosphäre  
Raritäten wie Rosebank 21, Port Dundas 20, Brora 35, Lagavulin 37  
oder John Walker & Sons Odyssey.

www.alexanderandjames.de

Luxus 
verschenken  

mit Alexander  
& James 

Auf www.alexanderandjames.de,  
dem neuen virtuellen Luxuskauf- 

haus, erwartet die Besucher neben 
edelsten Spirituosen ein Service  
der Extraklasse: Ein Klick genügt  

und Weltklasse-Bartender kommen 
in Deutschlands Wohnzimmer, um 

karibische, klassische oder molekulare 
Cocktails zu kreieren. Vier luxuriöse 

Pakete stehen zur Auswahl, bei 
denen das Expertenteam für einen 

perfekten Rundum-Service sorgt. 

Edler Rum aus den Wolken Guatemalas – Ron Zacapa  
Centenario 23. Wer diese luxuriöse Box verschenkt,  
kann eine tolle Geschichte erzählen. Ron Zacapa reift  
in 2.300 Metern Höhe. 

Johnnie Walker Blue Label Limited Edition 
designed by Dunhill. Dieses Geschenk ist für 
echte Macher – eine Hommage an die Seereisen 
und den Pioniergeist der Traditionshäuser John 
Walker & Sons und Dunhill.

Kleine Geschenke 
mit großer Wirkung

Es ist äußerst schwierig, eine bereits überwältigende, mit Bestnoten 
prämierte Vorjahres-Edition zu übertreffen. Entsprechend groß 
ist der Erwartungsdruck auf das gesamte Team. Der Nachfolger 
darf keinesfalls schlechter abschneiden, nur besser. Das ist die 

Benchmark, die man sich bei Dunhill für die neue Aged Cigars Reserva 
Especial gesetzt hat. Schließlich ist eine Limited Edition immer auch das 
Aushängeschild der Marke. 
Unter Einsatz aller Ressourcen begann für die Masterblender eine nicht 
enden wollende Suche nach exquisiten Tabaken und dem ultimativen 
Blend. Schließlich fiel die Wahl auf die Vintage-Tabake der ausgezeich-
neten Piloto-Cubano-Ernte im Jahr 2006. Beste Wetterbedingungen im 
berühmten Cibao Valley in der Dominikanischen Republik haben einen 
grandiosen Tabak geformt, dem zugunsten eines reichen Aromas und 
Geschmacks ganze sieben Jahre Reifezeit gewährt wurden. Ergänzt um 
brasilianische Mata-Fina-Einlage-Tabake und einem exquisiten Connecti-
cut-Shade-Deckblatt ist Dunhill mit der Aged Cigars Reserva Especial 
ein Meisterstück gelungen. Das Resultat ist ein medium-kräftiger, per-
fekt ausbalancierter Smoke mit einem delikaten Aroma und Anklängen 
frischen Pfeffers. Im Rauchverlauf entwickelt die Robusto Grande stetig 
neue Geschmacksnuancen. 
Man kann sich also vorstellen, wie groß die Erleichterung gewesen sein 
muss, als das Cigar Journal der Dunhill-Aged-Cigars-Serie die Cigar Trophy 
2013 für die beste Zigarre aus der Dominikanischen Republik verlieh. Es ehrt 
das Geschick der Masterblender in besonderem Maße. Wir können uns der 
Cigar-Journal-Jury nur anschließen und sagen: Congratulations! Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen und es vor allem mit der Vorjahres-Edition auf-
nehmen. 

P.s.: Die limitierte Menge des Vintage-Tabaks schließt eine Folgeproduk-
tion aus. Nur 800 Kisten mit fortlaufender Nummerierung sind auf dem 
deutschen Markt erhältlich. 

Dunhill 
Aged 
Cigars 
Reserva 
Especial
Limited Edition 
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Ungewöhnlich - Außergewöhnlich: VAUEN 
Kollektion »O!«:                                                                          

E i n e  u n g e w ö h n l i c h e  Fo r m  f ü r  e i n e n  a u ß e rg e w ö h n l i c h e n  G e n u s s 
v o n  VAU E N ,  d e r  ä l t e s t e n  d e u t s c h e n  P f e i f e n m a n u f a k t u r.  D i e s e 
P f e i f e ,  d i e  e s  e n t w e d e r  i n  e i n e r  g l a t t e n  o d e r  i n  e i n e r  a u f w e n d i g 
v o n  H a n d  r u s t i z i e r t e n  A u s f ü h r u n g  g i b t ,  i s t  g e r a d e z u  i n  d i e  H a n d 
g e s c h r i e b e n .  M i t  i h re m  k u g e l r u n d e n  Ko p f  u n d  i h re n  b u l l i g e n  
P ro p o r t i o n e n  i s t  s i e  g a n z  a u ß e rg e w ö h n l i c h .  D e r  P re i s  l i e g t  b e i 
2 4 9  b z w.  2 2 9  Eu ro  (e m p f o h l e n e r  E n d v e r k a u f s p re i s ) . 

VAUEN Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH . Landgrabenstr. 12 . D–90443 Nürnberg . Tel.+49(0)911.4243680 . Fax +49(0)911.412101 . info@vauen.de . www.vauen.de 

Kollektion »Stripe«:             

M i t  d e r  »S t r i p e «  b r i n g t  m a n ( n )  Fa r b e  i n  d i e  
P f e i f e n s a m m l u n g.  Fa r b e n f r o h e  A c r y l s t r e i f e n  
u m m a n t e l n  d e n  B r u y è r e h o l z k e r n .  D i e  K o l l e k t i o n  
b e s t e h t  a u s  z w e i  v e r s c h i e d e n e n  P f e i f e n k o p f f o r m e n  
i n  j e w e i l s  d r e i  v e r s c h i e d e n e n  Fa r b k o m p o s i t i o n e n . 
D e r  P re i s  l i e g t  b e i  1 4 9  Eu ro  
(e m p f o h l e n e r  E n d v e r k a u f s p re i s ) . 

Limitierte „Winter Edition“ im Pelzmantel 
Pünktlich zur Wintersaison hüllt der kanadische Hersteller Domaine Pinnacle seinen leuchtend 
gelben Ungava Gin in einen dicken, flauschigen Pelz. Die limitierte Auflage ist ein echter  
Hingucker – ob in der heimischen Bar oder als Geschenk für Gin- und Cocktail-Liebhaber. 

Ungava Canadian Premium Gin stammt aus dem hohen Norden Kanadas, wo die weite Tundra  
auf das eisige Meer stößt. In dieser rauen Landschaft regiert mehr als neun Monate im Jahr der 
Winter. In den kurzen, aber intensiven Sommermonaten wachsen und reifen die sechs Beeren  
und Pflanzensorten (Kanadische Wacholderbeeren, wilde Hagebutten, Moltebeeren,  
Krähenbeeren, sowie die Teesorten Arctic Blend und Labrador Tea), die das Aroma dieser  
ungewöhnlichen Spirituose bestimmen. Sie werden ausschließlich von Hand gesammelt –  
ganz in der Tradition der Inuit, die auf diesem Land seit Jahrtausenden im Einklang mit  
der Natur leben. 

Seine außergewöhnliche, gelbe Farbe erhält Ungava Gin durch das traditionelle Herstellungs- 
verfahren nach einem aus der Trapper- und Goldgräberzeit stammenden Rezept. Dabei wird  
der Gin nach der Destillation nochmals mit einem Aufguss  
arktischer Kräuter versetzt.

Rezeptvorschlag: 

Arctic fiz z
45 ml Ungava Gin . 30 ml Zitronensaft . 15 ml Zuckersirup 
90 ml Soda . Wasser
Zubereitung:  Alle Zutaten (außer Soda) in den Cocktailshaker füllen. 
Gut schütteln und in ein hohes, mit Eiswürfeln gefülltes Glas schütten. 
Mit Orangenscheiben und Kirschen garnieren. Zum Schluss mit Soda 
aufgießen und mit einem langen Strohhalm servieren.

Buena Vista: 
Cigarros Excitantes
Cigarren gibt es viele. Doch nur wenige haben etwas 
wirklich Besonderes, etwas so aufregend Anderes 
wie die neue Longfiller Cigarrenmarke Buena Vista 
mit dem seltenen Araperique-Tabak als i-Tüpfel-
chen. Es ist vor allem die Reifetechnik, die »Methode 
Perique«, die aus Arapiraca Rohtabak Araperique 
macht. Der Tabak wird Blatt für Blatt geerntet und 
nach der Trocknung von Hand entrippt. In Whisky-
fässern aus Eiche geschichtet, reift er unter hohem 
Druck mindestens ein Jahr. Für eine gleichmäßige 
Fermentation muss er in dieser Zeit mehrfach um-

geschichtet werden, um schließlich das für Arape-
rique so einzigartige, ausgeprägt würzige Aroma 
zu entwickeln. Buena Vista Cigarren sind reich und 
charaktervoll im Geschmack und haben eine sehr 
präsente Röstkaffeenote, die von einer leichten Süße 
begleitet wird. Hinzu kommen die für Araperique  
Tabak so typischen Zimt- und Früchtenoten, die einen 
interessanten Kontrapunkt zu den leicht holzigen 
Aromen während des Rauchens entfalten. Die Bue-
na Vista gibt es in den Formaten Toro, Robusto und 
Short Robusto.

Tabakkomposition:
Deckblatt: Connecticut Seed, Ecuador
Umblatt: Sumatra Seed, Ecuador
Einlage: Dominikanische Republik, Peru, Brasilien, 
Nicaragua und Araperique aus Brasilien

Buena Vista Toro: 
Rauchgenuss mit ausgeprägt 
würzigen Aromen 

www.buenavista-cigar.de

Buena Vista Short Robusto: 
Dank der Röstkaffeenoten der doppelte 
Espresso unter den drei Formaten 
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Po r s c h e  9 1 1
Zum 50. Geburtstag des Porsche 911 erschien im 
teNeues Verlag das Buch von René Staud. Dazu 
gibt es nun ebenfalls in Kooperation mit dem 
teNeues Verlag den Wandkalender »Porsche 911«. 
Er ist immerwährend und enthält die schönsten 
Motive rund um die Sportwagenlegende – eine 
Hommage an 50 Jahre Porsche 911. Sofort liefer -         
      bar (inklusive einem Kunstdruck 42 x 60 cm)
                für 59 Euro zzgl. Versandkosten. 

                        www.renestaud.com/shop

Die Würfel sind gefallen: der neue Raumfeld Cube
Die neuen Streaming-Lautsprecher Raumfeld Cube spielen Musik kabellos  
und in hochauflösender Qualität aus dem Internet oder der eigenen digitalen  
Musiksammlung. Technisch anspruchsvolle Koaxialtreiber im neuen Raumfeld- 
Zauberwürfel geben Musik in audiophiler Qualität wieder, das schnörkellose  
Gehäuse und die elegante Front erfreuen Designfans. Kombinieren Sie  
mehrere Raumfeld-Komponenten für echtes Multiroom-HiFi. 

www.raumfeld.com

I. Unmittelbare Wirkungen einer Anwendung:
•  Sofortiger Stressabbau
•  Ersatz für ca. zwei Stunden Schlaf (tiefe Regeneration)
•  Aufnahme und Vertiefung von Lerninhalten  
 ins Langzeitgedächtnis

II. Mittelfristige Wirkungen nach ca. fünf Anwendungen:
•  Mehr Stressresistenz und höhere Belastbarkeit
•  Bessere Leistungen
•  Mehr geistige Klarheit und richtige Entscheidungen

III. Langfristige Wirkungen je nach Regelmäßigkeit:
•  Konzentrationssteigerung
•  Tägliche Probleme werden als Aufgabe,  
 Chance und Herausforderung gesehen
•  Steigerung der Gehirnaktivitäten

Das brainLight-relaxTower 3D FLOAT, der Porsche  
unter den Entspannungssystemen, wurde von der Jury  
des Plus-X-Award als Tiefenentspannungssystem  
des Jahres 2012 ausgezeichnet. Die gleiche Auszeichnung  
erhielt auch das Nachfolgesystem relaxTower 3D FLOAT PLUS  
im Jahr 2013. 

brainLight GmbH      
Hauptstraße 52
D–63773 Goldbach
Tel. +49(0)6021.590713
Fax +49(0)6021.540997
jost.sagasser@brainlight.de 
www.brainlight.de 

Haben Sie Fragen zu diesem Artikel? 
Pressereferent: Jost Sagasser.

Weihnachten – 
Zeit für Entspannung 

Das Weihnachtsfest naht. Vielleicht möchten Sie Ihre Liebsten mit einem besonderen Geschenk verwöhnen?  
Die Weihnachtsangebote der brainLight GmbH unterstützen Sie bei der Auswahl. Bei den Entspannungs- 
systemen handelt es sich um Hightech-Wellness auf dem aktuellsten Stand. Das Wellness-System relaxTower 
XL 3D FLOAT sorgt mit 77 Programmen für ein königliches Entspannungserlebnis im kommerziellen Bereich.  
Audiovisuelle Komponenten und der Shiatsu-Massagesessel arbeiten dabei Hand in Hand – für Ihr Wohlfühl-
vergnügen. Auch beim Synchro XL Touch complete mit dem Shiatsu-Massagesessel GRAVITY PLUS sind die 
beiden Bausteine mit 77 Programmen effizient aufeinander abgestimmt und dienen jetzt im privaten Bereich. 
Nehmen Sie einfach auf dem brainLight Shiatsu-Massagesessel Platz, setzen Sie Visualisierungsbrille  
und Kopfhörer auf und los geht's. Eine einführende Massage des Rückens, des Pos und der Waden lässt  
Sie körperlich regenerieren, dann folgt die Licht-Ton-Entspannung. Ohne Shiatsu-Massage, aber audiovisuell 
entspannt der Synchro Touch balanced, der wahlweise mit Zusatzprogrammen aufgestockt werden kann. 

Leichtgewicht.Leicht   ewicht.

Neu am neXus Golfbag von Wilson Staff ist ein 360 Grad 
(Falt-) Mechanismus. Die hitzebehandelten Alu-Rohre 
verbinden den Körper, den Faltmechanismus und den Fuß 
der Tasche und lassen sich aber völlig getrennt bewegen. 
Gewicht nur 2,2 kg. Erhältlich in rot, blau, schwarz und weiß  
UPV 199,99 Euro 

Das ultimative Geschenk f ür jeden Porsche Freund
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Voller Chic & Charme 
Anymode Croco Fashion Cover 
Chic, glamourös und extravagant. Das Anymode Croco Fashion Cover sorgt für 
vollendete Augenblicke. Handgefertigt schmiegt es sich an das Samsung Galaxy 
S3, S4, Note 2, Note 3 und iPhone 4 und 5 wie eine zweite Haut an. Die luxuriöse 
Handytasche unterstreicht das schmale Äußere des Mobiles. Das hochwertige  
Rück-Cover ersetzt die Handyabdeckung komplett. Es ist die ideale Symbiose  
aus unverwechselbarem Design und hochwertiger Ausführung. 

Rundum sicher 
Folio Frame Case 
Die passgenau für das iPhone 5 und iPhone 5s gefertigte Schale  
ist ein absoluter Eyecatcher und bietet einen sicheren Rundumschutz. Das Gehäuse 
überzeugt durch Geschmack und ungewöhnliche Eleganz. In der Verbindung aus 
exklusiver Verarbeitung, perfekter Qualität und edlem Finishing zeigt sich die Hand-
schrift von Anymode, dem führenden Zubehörhersteller aus Korea. Ein integrierter 
Magnet sorgt zudem dafür, dass sich das Folio Frame Case komplett schließen lässt. 

FEATURES: 
Spurhaltewarnung – LDW 

Warnt den Fahrer, wenn er unbeabsichtigt von der Fahrspur abkommt. 

Vorausschauende Kollisionswarnung – FCW  
Warnt den Fahrer vor einer bevorstehenden Auffahrkollision mit 
einem vorausfahrenden Fahrzeug oder Motorrad 

Vorausschauende Kollisionswarnung für den Stadtverkehr – UFCW  
Funktioniert genau wie FCW, ist aber auf langsame Geschwindig- 
keiten ausgelegt. 

Fußgänger-Kollisionswarnung – PCW 
Warnt den Fahrer vor einer bevorstehenden Kollision mit einem 
Fußgänger oder Fahrradfahrer. 

Abstandsüberwachungs-Assistent – HMW  
Hilft dem Fahrer, einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug einzuhalten, indem es eine Warnmeldung ausgibt,  
wenn der Abstand gefährlich klein wird. 

Intelligente Aufblendlichtsteuerung – IAS  
Die intelligente Aufblendlichtsteuerung von Mobileye steuert 
das Fahrlicht des Fahrzeugs, indem es das Licht bei dunklen 
Straßenverhältnissen ohne entgegenkommenden Verkehr 
automatisch aufblendet. 

Tempolimitanzeige und Verkehrszeichenerkennung – SLI und TSR  
Erkennt Verkehrszeichen mit Tempolimits und warnt, wenn die 
Fahrzeuggeschwindigkeit über der auf dem Schild entdeckten 
zulässigen Geschwindigkeit liegt. 

www.anymode.eu

www.shure.de 

Der SRH1540 ist ein geschlossener Premium-Kopfhörer. Er liefert unvergleichliche Audio Performance, Komfort und 
Langlebigkeit. Der 40 Millimeter lange Neodym-Treiber für klare, detailreiche Höhen und einen warmen Bass überzeugt 
Profis im Studio sowie Audio-Enthusiasten. Mit einer Aluminium-Legierung, der Karbonfaser-Konstruktion und 
Ohrpolstern aus hochwertigem Alcantara bietet der SRH1540 maximale Abschirmung von Außengeräuschen und 
erstklassigen Tragekomfort, auch über mehrere Stunden. Der UVP des Kopfhörers liegt bei 554,45 Euro.

MOBILEYE –  
um Verkehrsunfälle  
zu vermeiden 
Mit der neuen Mobileye Serie 5 präsentiert das 
Unternehmen ein einzigartiges, auf Video basieren-
des Fahrerassistenzsystem als Sicherheitslösung zur 
Kollisionsvermeidung und -minderung. Das Produkt 
richtet sich an den Endverbraucher und ist in nahezu 
alle Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge auch 
nachträglich einbaubar. Die Installation erfolgt ohne 
großen Aufwand im Fahrzeuginneren an der Wind-
schutzscheibe. Die Herzstücke der Anlage sind die  
intelligente Kompaktkamera und der selbst ent-
wickelte EyeQ™-Chip. Durch die Kamera, die das 
Geschehen vor dem Fahrzeug ständig im Blick 
behält, fungiert Mobileye für den Fahrer quasi als 
unermüdliches und immer wachsames drittes Auge. 
Bei potenzieller Gefahr gibt das Gerät ein akustisches 
und optisches Signal über einen kleinen Monitor 

(EyeWatch) oder per Bluetooth-Verbindung auf einem 
Smartphone wieder. Die Mobileye Technologie ist in 
der Lage, Fahrzeuge, Fußgänger sowie Fahrrad- und 
Motorradfahrer zu erkennen und nach Gefahrenpo-
tenzial zu klassifizieren. Dabei werden Position, Ent-
fernung und Geschwindigkeit möglicher Hindernisse 
in Echtzeit durch den leistungsstarken EyeQ™-Chip 
berechnet und ausgewertet. 

Ein intelligentes Auge, 
das nie müde wird und 
sich nicht ablenken 
lässt 
Eine Warnung erfolgt bis zu 2,7 Sekunden vor einer 
eventuellen Kollision mit einem vorausfahrenden 
Fahrzeug und 2 Sekunden vor einer Kollision mit 
einem Fußgänger. Genug Zeit für den Fahrer, um einen 
Bremsvorgang einzuleiten und einen Zusammenprall 
abzuwenden oder zumindest abzuschwächen. Das 

neue Mobileye bietet neben der vorausschauenden 
Kollisionswarnung noch weitere Features. So unter- 
stützt es den Fahrer mittels optischer und akustischer 
Warnsignale dabei, einen ausreichenden Sicherheits-
abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzu  halten,  
und meldet sich bei einem unbeabsich tigten Fahr-
spurwechsel (ohne Betätigung des Blinkers).  
Eine Verkehrsschildererkennung sorgt dafür, dass 
der Fahrer immer über die aktuelle herrschende 
Geschwindigkeitsbegrenzung informiert ist. Die 
intelligente Aufblendlichtsteuerung blendet das  
Fahrlicht automatisch auf und ab, ohne den entge- 
genkommenden und vorausfahrenden Verkehr zu 
stören. Die komplette Technik steckt dabei in einem 
Gerät, das nicht größer als eine Digitalkamera ist, 
sodass Mobileye zum effizientesten Fahrerassistenz-
system zur Unfallvermeidung wird. Komplette 
Mobileye Lösungen sind auf dem Nachrüstungsmarkt 
für alle Fahrzeugtypen ab dem Baujahr 2000 über 
verschiedene Vertriebskanäle erhältlich. 

Weitere Informationen:

Mobileye Germany GmbH 
Wilhelmine Martens 
Benzenbergstraße 2
D–40219 Düsseldorf
Tel. +49(0)211.15760544 
Fax +49(0)211.15760545
EMail:germany@mobileye.com
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