mySelfie – Praktischer Selbstauslöser mit Alarmsystem und
Schlüsselfinder-Funktion
Mönchengladbach, 27. November 2014 – Hauppauge Computer Works kündigt die
Verfügbarkeit von mySelfie an. mySelfie ist ein kleines Gadget, mit dem die Kamera eines
iPads, iPhones oder Android Smartphones über Bluetooth fernausgelöst werden kann. So
eröffnen sich bei den heute so beliebten Selbstportraits ganz neue Möglichkeiten, zum
Beispiel wenn der eigene Arm zu kurz ist. mySelfie passt in jede Hosentasche und kann
auch am Schlüsselbund befestigt werden.
mySelfie beinhaltet zwei nützliche Zusatzfunktionen. Zum einen kann es als
Diebstahlsicherung verwendet werden. In diesem Modus meldet es einen Alarm, wenn das
gekoppelte Smartphone oder Tablet sich nicht mehr in der vorher eingestellten Nähe
befindet. Außerdem kann mySelfie auch als Schlüsselfinder dienen: Über einen Tastendruck
auf dem gekoppelten Smartphone wird ein Piepton an mySelfie ausgelöst, um die Suche
nach dem Schlüsselbund zu erleichtern, an dem sich mySelfie befindet.
Für mySelfie wird eine kostenlose App benötigt, die im Apple AppStore oder Google
PlayStore heruntergeladen und installiert werden muss.
Produktfoto
http://www.hauppauge.com/site/press/presspictures/myPhoto_front-graphic.png
http://www.hauppauge.com/site/press/presspictures/myPhoto_unit-angle.png
Produktdetails
http://www.hauppauge.de/site/products/data_myselfie.html
Verfügbarkeit
Hauppauge mySelfie ist ab sofort verfügbar für 29,90 EUR (EVK).
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