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Fa. vision2 stellt Weltneuheit exalon_i vor, die erste Wendekonsole fürs iPhone
Die Firma vision2, Produkt- und Kommunikationsdesign hat sich auf die Entwicklung von
Design- und Kunstprodukten aus hochfestem und ultrahochfesten Beton spezialisiert. Die
erworbene Kompetenz im Designkonsolenbau für ausgewählte Smartphones nutzt
vision2 nun folgerichtig auch für eines der bedeutendsten Kommunikationsgeräte der
bisherigen Mobilfunkentwicklung: für das iPhone.
Ausgangsmaterial ist visionit®, ein Hochleistungsbindemittelgemisch, das mit der
entsprechenden Technologie besonders gut geeignet ist, Produkte mit
Ausstrahlungskraft, Gewicht und Eleganz, Funktion und Schönheit zu entwickeln.
So war es für vision2 nur eine Frage der Zeit, wann die Verbindung mit diesem HightechMaterial und dem Top-Multifunktions-Handy iPhone der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird. Dieser Zeitpunkt ist jetzt in Form des exalon_i gekommen. Die Nutzung
der Konsole exalon_i ist genauso simpel und innovativ wie das iPhone selbst auch. Als
weltweit erste Wendekonsole unterstützt sie das Feature des iPhone automatisch vom
Hoch- ins Querformat zu wechseln, indem die Konsole mitsamt iPhone mit einer Hand in
die jeweilige Position geschwenkt wird. Das massive und schwere Material sorgt für
Standfestigkeit in beiden Positionen. Der verarbeitete hochfeste Beton ist extrem
porenarm und trägt damit dem Streben nach angenehmer Haptik im Griffbereich unserer
Hände Rechnung. Außerdem wird durch den ergonomisch günstigen Neigungswinkel in
beiden Positionen die Bedienung des iPhone im eingelegten Zustand zusätzlich zur
Einhandbedienung erheblich erleichtert. Ein weiterer Nutzen ist etwas versteckt:
unterseitig ist ein Kabelkanal für das Lade- und Synchronisationskabel eingearbeitet.
Damit wird sichergestellt, das die Konsole auch bei Formatwechsel die Position des
Kabels bestimmt und nicht umgekehrt. Sämtliches Originalzubehör des iPhone kann
weiterverwendet werden.
Die Produkte von vision2 sind Unikate und als Designkunstobjekte bei
(www.ebay.de)1, www.dawanda.de, www.mimboo.de ,www.berlindesign.net,
www.handit.de/vision2 und bei www.vision2.org auf Anfrage (Spezialanfertigungen)
erhältlich. Die Konsolen erscheinen dort unter der Produktoberbezeichnung „exalon_® “ .
1
= einmaliger Erstverkauf des exalon_i mit iPhone im Bundle Feb./März 2008!
vision2, Produkt- und Kommunikationsdesign wurde 2006 gegründet und beteiligt sich an
den Wettbewerben red dot award: Product design, Innovationspreis Berlin-Brandenburg
und am Preis der IKEA-Stiftung „Wohnen in der Zukunft“. Entwickelt wurden bisher
Konsolen für ausgewählte Windows Mobile Geräte und alle BlackBerry Geräte.
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