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Der Smartpen - ein Computer im Stift 
 
Unimall präsentiert den Smartpen, einen intelligenten Stift mit integriertem Compu-
ter und Flashspeicher für Tonaufnahmen. Mit ihm können nicht nur schriftliche No-
tizen gespeichert und in den Computer übertragen werden, sondern parallel auch 
ganze Vorträge oder Vorlesungen aufgezeichnet und später durch einfaches Mar-
kieren der schriftlichen Notizen wieder abgerufen werden. 
 
Der Pulse Smartpen der Firma Livescribe ist ein Stift, der sich durch eine winzige einge-
baute Kamera handgeschriebene Notizen merkt und gleichzeitig alles aufnehmen kann, 
was währenddessen gesprochen wird. Mit dem mitgelieferte Dock können alle Inhalte so-
fort in den Computer übertragen werden und stehen dort genau so zur Verfügung, wie sie 
aufgeschrieben wurden. Die integrierte Software erkennt geschriebene Wörter und ordnet 
Aufzeichnungen und Notizen einander zu. So können nie mehr wichtige Inhalte verloren 
gehen. 
 
Der Smartpen ist das perfekte Hilfsmittel für Studenten in Vorlesungen und Seminaren. Sie 
können mitschreiben und gleichzeitig die Vorlesung selber aufzeichnen. Aber auch für 
Lehrer und insbesondere Journalisten ist der Smartpen ideal, wenn es in Konferenzen 
darauf ankommt, sich Notizen zu machen und darüber hinaus auf alles Gesprochene zu-
rückgreifen zu können. 
 
Mit der zusätzlichen Software MyScript for Livescribe können alle handgeschriebenen No-
tizen direkt in digitalen Text umwandelt werden, der dann in einem beliebigen Texteditor  
weiterverarbeitet werden kann. 
 
„Der Stift ist für Vorlesungen, Seminare und Gesprächsnotizen wirklich genial.“ (Spiegel 
Online)  
 
„Das Testurteil: 10 von 10 möglichen Punkten.“ (Der Tagesspiegel) 
 
"Auf den ersten Blick handelt es sich um einen etwas überdimensionierten Kugelschreiber. 
Doch er kann viel mehr: Während wir mit ihm Notizen machen, nimmt er auf, was geredet 
wird, synchronisiert das geschriebene mit dem gesprochenen Wort und speichert alles 
ab." (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
 



 

 

Unimall ist autorisierter Vertriebspartner für den Pulse Smartpen in Europa und bietet ihn 
zusammen mit der MyScript-Software schon für 147,50 Euro an. 
http://www.unimall.de/index.php?cat=c851_Stifte.html 
 
Die Unimall GmbH wurde 2005 gegründet, beschäftigt zur Zeit ca. 40 Mitarbeiter in seiner Zentrale in Berlin 
und setzt über ihre Vertriebskanäle mehr als 35 Mio. Euro p. a. ab. Als Spezialist für zielgruppengerechte 
und vergünstigte Produkte für Kunden aus dem Bildungsbereich ist Unimall Europas führender Anbieter von 
Hard- und Software für den Bildungssektor. Unsere Kunden sind Schüler, Studenten, Lehrer, Dozenten, Pro-
fessoren, aber auch Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Bildungseinrichtungen selbst. 
Über unsere aktiven lokalen Niederlassungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien hinaus 
expandieren wir in weitere europäische Länder. 
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