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Die ers
ste Alarma
anlage fürr Notebooks
Hannovver 05.03.2
2013 – Die
e berührungslose Zug
gangskonttrolle / Alarrmanlage für Ihr
Notebo
ook / Ultrab
book wird eine
e
der To
op Innovationen auf der
d diesjäh
hrigen CeB
BIT
sein.
Wenn Sie
S Ihr Büro, den Besprrechungsraum, den Ko
onferenzsaa
al oder den Messestand für
eine kurrze Pause oder
o
eine lä
ängere Besp
prechung ve
erlassen, üb
bernimmt der blukii® No
oteBook
Protecto
or den Schu
utz Ihrer Da
aten auf dem
m Notebook
k.
Die Zug
gangskontro
olle überzeu
ugt durch ihre Einfachh
heit: Sind Siie weg, sperrt sie den Zugang.
Z
Sind Sie
e wieder da
a, entsperrt sie den Zug
gang zum Notebook.
N
A
Alles
ganz a
automatisch –
hands-ffree.

Der blukkii® NoteBook Protecto
or schlägt Alarm
A
sobald
d jemand tro
otzdem verssucht, sich Zugang
zu Ihrem
m Notebookk zu verscha
affen. Vor Ort
O wird ein akustischer und optisccher Alarm
aktiviertt, wenn jem
mand im eing
geschalteten Zustand des
d Notebo
ooks die Tasstatur- oderr
Maustassten betätig
gt, das ange
eschlossene
e Ladekabe
el entfernt oder das No
otebook
zusamm
menklappt. Gleichzeitig
G
g kann eine Alarm e-Ma
ail an eine vorher
v
festg
gelegte e-M
Mail
®
Adresse
e versandt werden.
w
Me
ehr noch: de
er blukii No
oteBook Pro
otector send
det Ihnen Fotos
F
von derr Notebook-Kamera per E-Mail auff Ihr Smartp
phone. Som
mit sehen sie
e bei einem
m Alarm,
wer sich
h an Ihren persönlichen
p
n Daten verrgreifen will und könne
en – der Situ
uation
entsprechend – schnell reagie
eren.
Alles wa
as Sie mach
hen müssen
n, ist das bllukii® BTS module
m
bei sich
s
zu führren. Das inn
novative
®
blukii BTS
B
module
e 1.0 hat ein
nen Durchm
messer von 22 mm und
d ist ca. 7 m
mm hoch und
d damit

das weltweit kleinste Komplettmodul mit Bluetooth® smart Technologie, Bewegungs- und
Temperatursensor sowie wechselbarer Batterie mit einer Batterielebensdauer von in der
Regel zwischen mehreren Monaten und wenigen Jahren.
Und das ist erst der Anfang. Die Integration der Bluetooth® smart und NFC Schnittstellen in
Smartphones, Tablets und Notebooks ist die Basis für die nächste App Generation, App 2.0
genannt. Aus Einzelprodukten werden nun ganze Produktsysteme. Ganz neue Lösungen
werden möglich.

Denn App 2.0 und die blukii® Hardware Plattform sind ein offenes Konzept. Jeder kann sich
bei der Realisierung neuer phantastischer App 2.0 Lösungen basierend auf blukii® mit
einbringen. Das umfangreiche Development Kit sowie den blukii® NoteBook Protector gibt es
im blukii shop: http://blukii.gostorego.com/

Über blukii®:
blukii® ist ein Produkt der Schneider Schreibgeräte GmbH. Seit 75 Jahren fertigt Schneider
Schreibgeräte, die höchste Ansprüche an Qualität, Schreibkomfort und Langlebigkeit
erfüllen. Pioniergeist und die Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem sorgen für
kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung des Produkt-Programms. Aufgrund dieser
Innovationskultur ist der neue Unternehmensbereich C.Schneider – New Solutions
gegründet worden, um neue Produkte und Lösungen nach dem Motto "ReThink it"
umzusetzen.
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