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Das neue Mobileye (Serie 5) ist ein einzigartiges, auf Video basierendes Fahrerassistenzsy-
stem als Sicherheitslösung zur Kollisionsvermeidung und -minderung. Die Installation
erfolgt ohne großen Aufwand im Fahrzeuginneren an der Windschutzscheibe. Die Herz-
stücke der Anlage sind die intelligente Kompaktkamera und der selbst entwickelte
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 (bis zu 2,7 Sekunden vor einer eventuellen Kollision) gibt das Gerät
ein akustisches und optisches Signal über einen kleinen Monitor (EyeWatch) oder per Blu-
etooth-Verbindung auf einem Smartphone wieder. Die Mobileye-Technologie ist in der
Lage, Fahrzeuge, Fußgänger sowie Fahrrad- und Motorradfahrer zu erkennen und nach
Gefahrenpotenzial zu klassifizieren. Dabei werden Position, Entfernung und Geschwindig-
keit möglicher Hindernisse in Echtzeit durch den leistungsstarken EyeQ™-Chip berechnet
und ausgewertet. Der Chip unterstützt den Fahrer mit optischen und akustischen Warnsig-
nalen, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten
und meldet sich bei einem unbeabsichtigten Fahrspurwechsel (ohne Betätigung des Blin-
kers). Eine Verkehrsschilderkennung sorgt dafür, dass der Fahrer immer über die aktuell
herrschende Geschwindigkeitsbegrenzung informiert ist. Die intelligente Aufblendlicht-
steuerung blendet das Fahrlicht automatisch auf und ab, ohne den entgegenkommenden
und vorausfahrenden Verkehr zu stören. 
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Budget hat den Service für ihre
Kunden erweitert. Ab sofort
können diese an 14 ausge-
wählten deutschen Stationen
sowie in elf weiteren euro-
päischen Ländern mobile
WiFi-Geräte zu ihrem Miet -
wagen dazu buchen. Für
nur 12,81 Euro pro Tag
haben sie damit unbe-
grenzten Internetzugang
mit bis zu fünf Geräten
gleichzeitig. Das mobile
WiFi funktioniert auch
im Ausland und das ohne
zusätzliche Kosten, denn es fallen keine
Roaming Gebühren an. Bei einer täglichen
Datenmenge von einem GigaByte sind den 
Online-Aktivitäten der Familienmitglieder 
keine Grenzen gesetzt.

Ein intelligentes Auge, das nie müde
wird und sich nicht ablenken lässt
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Die teuersten APP’s der Welt
VIP Black - 899,99 Euro. 
Diese exklusive Anwendung ist den Millionären dieser Welt 
vorbehalten: Wer die App kaufen will, muss vorher einen 
Nachweis vorlegen, dass er Millionär ist. Wer dies bestätigt 
hat, erhält Zugriff auf eine handverlesene Auswahl von welt-
weiten Services und Dienstleistungen, die den App-Nutzer 
als echten VIP behandeln.

SafeSession - 269,99 Euro
Was „Threema” für Nachrichten und Daten ist, bietet „SafeSes-
sion” für Telefonate. Machen Sie Ihre Anrufe abhörsicher und
verschlüsseln Sie das Gesagte.

Mobile Cam Viewer Enterprise Basic Version  - 319,99 Euro 
Sicherheit hat ihren Preis: Wer sein Eigenheim an jeder Ecke mit
einer Überwachungskamera sichert, verwaltet und steuert die
Gerätschaften mit dieser App. Er arbeitet mit DVR, NVR, Video-
Servern und Webcams. Und wie der Name schon sagt: Die App
lohnt sich unter Umständen erst bei größeren Betrieben.

DDS GP Yes - 449,99 Euro
Um mit dem Patienten den bevorstehenden Eingriff zu bespre-
chen, griff der Zahnarzt früher gern zu einem Gebiss-Modell aus
Hartgummi. Der moderne Dentist zückt lässig sein iPad – und
führt die Behandlungsschritte mit der App „DDS GP Yes“ vor.
Und wenn dem Arzt die Erklärerei zu langweilig ist, schaltet er
den ebenfalls integrierten (aber nur in englischer Sprache vorlie-
genden) Audio-Kommentar ein und spart sich den eigenen Vor-
trag. Auch die Erstellung eines Kostenvoranschlags ist möglich


