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Neuer	  Echo	  Smartpen	  ist	  ein	  Team-Player	  
	  

Am	  19.	  Juli	  bringt	  Unimall	  exklusiv	  als	  erster	  Anbieter	  in	  Deutschland	  den	  neuen	  Echo	  
Smartpen	  von	  Livescribe	  auf	  den	  Markt	  /	  Neue	  Software	  und	  neue	  Apps	  ermöglichen	  ge-
meinschaftliches	  Arbeiten	  an	  Text-Audio	  Dokumenten	  und	  erschließen	  weitere	  Anwen-
dungsgebiete	  
	  

Hamburg,	  14.	  Juli	  2010	  –	  Ein	  euphorisches	  Gefühl	  überkommt	  jeden,	  der	  dieses	  nützliche	  Gadget	  
zum	  ersten	  Mal	  in	  Händen	  hält:	  „Unglaublich	  –	  warum	  hat	  es	  so	  einen	  Stift	  nicht	  schon	  früher	  
gegeben?“	  Das	  stundenlange	  Entziffern	  krakeliger	  Notizen	  wäre	  dem	  Nutzer	  ebenso	  erspart	  ge-‐
blieben	  wie	  endloses	  Grübeln	  nach	  den	  Zusammenhängen	  langatmiger	  Meetings.	  Die	  Rede	  ist	  
vom	  Livescribe	  Smartpen	  –	  einem	  Schreibstift,	  der	  zeitgleich	  alles	  speichert,	  was	  in	  Sitzungen	  
oder	  Vorlesungen	  gesagt	  und	  parallel	  vom	  Anwender	  aufgeschrieben	  wird.	  Und	  im	  Anschluss	  die	  
komplette	  Veranstaltung	  als	  Text-‐Audio-‐Notiz	  zur	  weiteren	  Bearbeitung	  am	  Rechner	  zur	  Verfü-‐
gung	  stellt.	  	  
	  
Am	  19.	  Juli	  2010	  bringt	  Unimall,	  führender	  Hard-‐	  und	  Software-‐Händler	  für	  Kunden	  aus	  dem	  
Bildungssektor,	  das	  neue	  Smartpen-‐Modell	  Echo	  exklusiv	  als	  erster	  Anbieter	  auf	  den	  deutschen	  
Markt.	  Während	  ein	  Großteil	  des	  Unimall-‐Sortiments	  Schülern,	  Studenten	  und	  Lehrern	  vorbe-‐
halten	  ist,	  bietet	  das	  Unternehmen	  dieses	  Gerät	  für	  Jedermann	  an.	  Der	  Echo	  -‐	  „großer	  Bruder“	  
des	  vielbeachteten	  Modells	  Pulse	  -‐	  verfügt	  nicht	  nur	  über	  ein	  Speichervolumen	  von	  8	  Gigabyte	  
sondern	  erschließt	  dank	  neuer	  Applikationen	  und	  einer	  leistungsstärkeren	  Software	  noch	  ein-‐
mal	  völlig	  neue	  Nutzungsmöglichkeiten.	  Seine	  Ergonomie	  wurde	  weiter	  verbessert	  –	  der	  Stift	  
liegt	  jetzt	  besser	  in	  der	  Hand	  und	  ist	  leichter	  geworden,	  was	  einem	  ermüdungsfreien	  Arbeiten	  
zugutekommt.	  
	  
Die	  neue	  Smartpen	  Software	  erlaubt	  nun	  die	  Verbreitung,	  das	  Teilen	  und	  die	  Interaktion	  der	  
integrierten	  Text-‐Audio	  Dateien	  mit	  anderen	  Nutzern.	  Von	  dieser	  Neuerung	  profitieren	  vor	  al-‐
lem	  Anwender,	  die	  viel	  in	  Teams	  und	  an	  offenen	  Projekten	  arbeiten.	  Mit	  dem	  Livescribe	  Desktop	  
können	  so	  beispielsweise	  Text-‐Audio-‐Notizen,	  sogenannte	  Pencasts,	  von	  den	  Kollegen,	  die	  ein	  
Meeting	  verpasst	  haben,	  ganz	  einfach	  geöffnet,	  eingesehen	  und	  bearbeitet	  werden.	  Studierende	  
können	  sich	  analog	  dazu	  in	  Arbeitsgemeinschaften	  organisieren,	  um	  Online	  Text-‐Audio	  Notizen	  
von	  Vorlesungen	  zu	  teilen.	  Ab	  Herbst	  ist	  auch	  die	  Einbindung	  der	  Dokumente	  in	  Communities	  
wie	  Facebook	  problemlos	  möglich.	  	  
	  
Ebenfalls	  ab	  Herbst	  ermöglicht	  es	  die	  neue	  Software	  Paper	  Tablet,	  Notizen	  und	  Zeichnungen	  live	  
über	  das	  Internet	  auszutauschen	  und	  zu	  ergänzen;	  ein	  hilfreiches	  Tool	  für	  Video-‐	  und	  Telefon-‐
Konferenzen.	  Zeitgleich	  wird	  die	  Applikation	  MyLivescribe	  für	  das	  iPad,	  das	  iPhone	  und	  den	  
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iPod	  Touch	  eingeführt.	  Diese	  Anwendung	  ermöglicht	  stets	  und	  überall	  den	  Zugriff	  auf	  Pencasts	  
aus	  Vorlesungen	  oder	  Meetings.	  
	  
Parallel	  geht	  dann	  auch	  der	  deutschsprachige	  App-‐Store	  online.	  Wie	  bei	  der	  englischen	  Version,	  
dem	  Livescribe	  Beta	  Application	  Store,	  der	  bereits	  online	  ist,	  werden	  dann	  zahlreiche	  Gratis-‐	  
und	  Bezahl-‐Apps	  mit	  vielen	  nützlichen	  und	  unterhaltsamen	  Anwendungen	  zum	  Download	  be-‐
reitstehen.	  Durch	  das	  kostenlos	  erhältliche	  Open	  Source	  Developer	  Kit	  von	  Livescribe,	  das	  be-‐
reits	  tausendfach	  heruntergeladen	  wurde,	  veröffentlichen	  Tüftler	  dort	  laufend	  neue	  Anwendun-‐
gen	  für	  den	  Smartpen.	  
	  
Die	  Arbeit	  mit	  dem	  Smartpen	  führt	  in	  Situationen,	  wo	  Inhalte	  anhand	  von	  Notizen	  vollständig	  
rekonstruiert	  werden	  müssen,	  zu	  großer	  Zeitersparnis.	  Selbst	  vermeintlich	  unverständliche	  No-‐
tizen,	  etwa	  von	  Meetings,	  die	  vor	  Wochen	  stattgefunden	  haben,	  ergeben	  so	  auch	  im	  Nachhinein	  
wieder	  Sinn	  und	  können	  wortgetreu	  wiedergegeben	  werden.	  Davon	  profitierten	  etwa	  Studenten,	  
Ärzte,	  Sekretärinnen,	  Journalisten,	  Berater,	  Juristen,	  Trainer	  und	  Coaches	  sowie	  alle,	  die	  einfach	  
Spaß	  an	  neuen	  Gadgets	  haben.	  
	  
Durch	  die	  Niederschrift	  der	  Notizen	  auf	  einem	  speziellen	  Schreibblock	  ordnet	  eine	  im	  Stift	  inte-‐
grierte	  Kamera	  den	  gleichzeitig	  gesprochenen	  Text	  den	  handschriftlichen	  Notizen	  zu	  und	  ermög-‐
licht	  die	  Wiedergabe	  der	  Informationen,	  indem	  der	  Nutzer	  die	  entsprechende	  Stelle	  auf	  dem	  
Papier	  ansteuert.	  Der	  neue	  Echo	  Smartpen	  mit	  seinen	  8	  Gigabyte	  speichert	  bis	  zu	  800	  Stunden	  
integrierte	  Text-‐Audio	  Notizen.	  Ein	  Passwort-‐Schutz	  sichert	  die	  persönlichen	  Informationen	  auf	  
dem	  Stift	  vor	  unbefugtem	  Zugriff.	  Die	  Notebook-‐Personalisierung	  vereinfacht	  Gruppierung	  und	  
Organisation	  der	  Notizen	  auf	  dem	  Rechner.	  Die	  Nutzerführung	  ist	  eingängig	  und	  lässt	  sich	  mit	  
Hilfe	  der	  beiliegenden	  Kurzanleitung	  schnell	  erfassen.	  	  
	  
„Der	  neue	  Livescribe	  Echo	  Smartpen	  ist	  ein	  faszinierendes	  Gerät,	  dass	  sich	  mit	  der	  neuen	  Soft-‐
ware	  und	  den	  ständig	  neuen	  Apps	  hochgradig	  an	  die	  individuellen	  Bedürfnisse	  seines	  Besitzers	  
anpassen	  lässt“,	  so	  Unimall-‐Geschäftsführer	  Olaf	  Schmitz.	  „Zugleich	  eröffnet	  es	  Teams	  und	  Pro-‐
jekten	  ganz	  neue	  Möglichkeiten	  der	  Zusammenarbeit,	  spart	  Zeit	  und	  gestattet	  die	  präzise	  Wie-‐
dergabe	  wichtiger	  Einzelheiten.“	  
	  
Der	  neue	  Livescribe	  Echo	  Smartpen	  ist	  bis	  zum	  8.	  September	  2010	  in	  Deutschland	  zunächst	  ex-‐
klusiv	  bei	  Unimall	  unter	  www.unimall.de/smartpen	  für	  199	  Euro	  erhältlich.	  
	  
Über	  Unimall	  
Unimall	  ist	  der	  führende	  Händler	  für	  Hardware	  und	  Software	  für	  Kunden	  aus	  dem	  Bildungssektor.	  Seit	  seiner	  Grün-‐
dung	   im	   Jahr	   2005	   wächst	   das	   Berliner	   Unternehmen	   kontinuierlich	   und	   versorgt	   mit	   seinen	   Online-‐Shops	  in	  
Deutschland,	  Österreich,	  der	  Schweiz	  und	  Italien	  Schüler,	  Studenten	  und	  Lehrer	  mit	  hochwertigen	  Produkten	  zu	  ver-‐
günstigen	  Konditionen.	   Das	   breitgefächerte	   Angebot	   richtet	   sich	   nicht	   nur	   an	  Kunden	   aus	   dem	  Bereich	   der	   Schul-‐,	  
Hochschul-‐	  und	  Erwachsenenbildung,	  Schulen,	  Institutionen	  und	  Vereinen	  sondern	  mit	  vielen	  neuen	  Produkten	  auch	  
an	  reguläre	  Endverbraucher	  (www.unimall.de).	  
	  
	  
Für	  Rückfragen:	   Frank	  Plümer	  l	  plümer)communications	  
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