
Because your vision matters.

Diamond Edge Text TM

EinfachEs softwarEmEnü
Mit den großen und einfachen Symbolen 
kannst du dich schnell spielend durch die 
Software finden. Damit ist Vergrößern, 
Lesen, Vorlesen, Bilder speichern, 
Rechnen und vieles mehr möglich.

KontrastE und  farbKombinationEn

Du hast die Wahl 
zwischen zwanzig 
Farbpaaren sowie  
den   drei Kontrasten 
Positiv, Negativ und 
Diamond Edge Text.

Du kannst deine 
Texte und Bilder in 
der Galerie speichern 
und  in Verzeichnisse 
sortieren. So hast du 
deine Dokumente 
dabei, um sie  über-
all und jederzeit 
nutzen zu können.

T. +49 (0) 39361-967-0
F.+49 (0) 39361-964-390

visuSolution GmbH
Lüderitzer Weg 6
39517 Tangerhütte 
Ortsteil Brunkau

Verbunden sein heißt Connect 12!

GalEriE

diamond EdGE tExt tm

Der brilliante “Diamond Edge 
Text”-Modus verwandelt dein-
en aufgenommenen Text in 
digitale kristallklare Schrift, 
die   sich unendlich vergrößern 
lässt,  ohne unscharf zu werden. 
Der automatische Textfluss  
erleichert dir das Lesen und du 
weißt immer, wo du gerade bist.

Dein Begleiter für Schule und Studium Connect 12 by HumanWare 

Montag bis Freitag
8 - 17 Uhr
T. +49 (0) 39361-967-216
lowvision@visusolution.com

Service-Hotline Geschäftsadresse Zentrale

dEin bEGlEitEr für schulE und studium



fEaturEs auf EinEn blicK

•  12-Zoll-HD-Touchscreen
•   Drahtlose Distanzkamera für   
     Fernsicht
•   Zugriff auf Online-Bibliotheken  
     wie Bookshare 
•   Live-HD-Vergrößerung von  
     1 bis 24-fach mit LED-Beleuchtung
•   Lesen mit optionaler Vorlesefunktion   
     als duales Lernmodul 
• Taschenrechner u.v.m.

mEhr sEhEn, mEhr ErlEbEn und lErnEn - lEichtEr dEnn jE

Mit der Welt verbunden bleiben und 
mehr sehen. Das Prodigi Connect 12 
macht’s möglich. 

Es besteht aus einer faltbaren Halterung 
mit vormontiertem und vorinstal-
liertem Tablet. Es bietet einen hohen 
Tragekomfort und eine präzise 
Anpassung an visuelle Bedürfnisse.

Das Tablet eröffnet dir  sämtliche 
Nutzungsmöglichkeiten, die man mit 

einem 12-Zoll-Android-Tablet sowieso 
dabei hat. Das heißt, du kannst unzäh-
lige Apps nutzen, ins Internet gehen 
oder viele andere Dinge tun. 

Die dazugehörige Distanzkamera für 
die  Ferne und die tolle Taschenrechner-
App machen das “Schulpaket” Prodigi 
Connect 12 rund und du bist einfach 
bestens ausgestattet fürs Lernen. 

Ready to Connect? 
sEi bErEit, dich zu vErbindEn und diE 
wElt nEu zu EntdEcKEn!
Bist du bereit? Mit dem Prodigi Connect 12  
kannst du alles tun, was auch immer du 
möchtest: Texte vergrößern, Bücher down-
loaden, Aufsätze schreiben und vieles mehr,  
und das alles auf deine Sehbedürfnisse abge-
stimmt. 

das liEblinGsbuch lEsEn - scharf und Klar wiE Ein 
diamant

Lesen macht Spaß! Zuhören auch! 
Lass dir deine Bücher mit der preisgekrönten 
Diamond EdgeTM Schriftart glasklar anzeigen 
oder lass sie dir in deiner  Lieblingsstimme 
vorlesen. Mit dem Prodigi Connect 12 werden 
Bücher dein liebstes Hobby!

Smartes Design &   
intuitive Software  

in Kombination  

distanzKamEra

Drahtlose 
Distanzkamera   

für die Fernsicht 

individuEllE 
anpassunG

   
Anpassung an  

deine Bedürfnisse: 
Farben, 

 Kontraste, 
Vorlesen, 

Vergrößerung 

Prodigi  
Connect 12

Dein Begleiter für Schule und Studium

ElEKtronischE

schrEib- & lEsEhilfE

Mit dem Prodigi Connect 12 erhältst du auch eine 
Distanzkamera. Die ist ideal für das Klassenzimmer. 

Damit kannst du entfernte Tafelbilder in deiner benötigten 
Vergrößerung sehen und als Bilder abspeichern. 

Die Distanzkamera steckst du einfach in die Tablet-
Halterung. Einmal eingeschaltet bietet sie dir bis zu 
40-fache Vergrößerung. 

Die Connect 12-Taschenrechner-App ist auch dabei. Einmal 
aktiviert, verwandelt sich deine Lesehilfe mit einem Tipp 
in eine große Rechenmaschine. Für noch mehr Spaß am 
Matheunterricht. 

tafElbildEr sEhEn und rEchnEn  
in dEinEr vErGrössErunG 


