Ein etwas unfairer Test auf der Autobahn mit
ca.130 km/h und oﬀenen Autofenstern führte in
der Praxis dennoch zu einem, halbwegs erträg‐
lichen Gespräch obwohl die Windgeräusche
wirklich stark waren. In der Praxis wird es also in
nahezu allen realis schen Situa onen zu einer
guten Gesprächsverbindung kommen.

Window-Eyes

Kostenloses Bildschirmausleseprogramm für Microsoft Office Benutzer
Wolfgang Kremser
Mehrere Verbindungen – fast gleichzei g
Bei meinem Testgerät ist ein kleiner USB‐Dongle
dabei. Schließt man diesen an einen PC an, kann
zwischen Telefonaten am PC (Skype, Lync..)
sowie Mobiltelefon wechseln und hält wahlwei‐
se abwechselnd Gespräche ak v. Bei Telefona‐
ten aktualisiert sich die integrierte Präsenzan‐
zeige unter Lync, Skype, Cisco CUPC und Face‐
book automa sch.

Ich habe diese Funk on kurz mit Skype und
einem Telefonat auf meinem Handy auspro‐
biert. Das Gespräch wird an die Verbindung
geleitet, die als erste ini alisiert wurde, unab‐
hängig vom Endgerät. Die Umschaltung auf das
zweite Gerät funk oniert weitgehend automa‐
sch, sobald dort eine Verbindung benö gt
wird.
Für Android und auch fürs iPhone gibt es die
CONNECT‐App. Damit lassen sich Einstellungen
am Headset individuell konfigurieren. Ich habe
mir die Android App heruntergeladen und kurz
getestet. Ne , aber nicht zwingend für den
Betrieb nö g!

GW Micro und Microso stellen in einer Koope‐
ra on das Bildschirmausleseprogramm Window
‐Eyes für Nutzer von Microso Oﬃce kostenlos
zur Verfügung.

Fort Wayne, Indiana ‐ Um Window‐Eyes für die
betroﬀene Personengruppe besser verfügbar zu
machen, arbeiten GW Micro undMicroso in
einer globalen Ini a ve zusammen und bieten
jedem Nutzer von Microso Oﬃce 2010 (oder
höher) die Möglichkeit Window‐Eyes gra s zu
nutzen. Window‐Eyes ist in 15 Sprachen verfüg‐
bar. Der Zugang zu moderner Technologie ist
für blinde und sehbehinderte Menschen sehr
wich g, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu
sein. Wir sind überzeugt, dass es durch diese
Ini a ve von GW Micro und Microso möglich
ist, die Barrieren für viele Millionen Menschen
weltweit zu verringern.

Auch für Menschen bei denen mit fortschrei‐
tendem Alter die Sehkra nachlässt, werden
technische Hilfsmi el wie Window‐Eyes immer
wich ger. Dies gilt ebenso für Menschen mit
fortschreitender Sehbeeinträch gung durch
Auch eine PC‐Suite von Jabra ist verfügbar. Da‐ Krankheiten wie Makuladegenera on.
mit kann man beispielsweise einfach Firmware‐
Diese dras sche Änderung der Geschä stä g‐
updates für Headset und Dongle durchführen.
keit durch die kostenlose Bereitstellung von
Fazit
Window‐Eyes entspricht den Veränderungen
Das Jabra Mo on UC Headset hat mich wirklich des generellen Anspruches auf Zugänglichkeit
begeistert. Ein besseres Headset habe ich bisher für alle Menschen ebenso, wie dem selbstver‐
noch nicht getestet! Sowohl die Verarbeitung ständlichen Einsatz von Technologie in unserem
Alltag im Allgemeinen.
als auch die Gesprächsqualität ist Top!
Der lockere Sitz des Headset sorgt dafür, dass es
nicht drückt, ist aber bei has gen Kop ewe‐
gungen möglicherweise auch Ursache für einen
„Abwurf“.
Der Preis ist mit ca. EUR 180,‐ für die UC+ Versi‐
on mit Dockingsta on eher im oberen Preisseg‐
ment angesiedelt.

„Ansta darauf zu warten, dass sich die Welt
verändert, haben sich Microso und GW Micro
entschlossen, gemeinsam eine Vorreiterrolle zu
übernehmen.“ erklärt Dan Weirich, Vizepräsi‐
dent für Verkauf und Marke ng von GW Micro.
Er ist davon überzeugt, dass Technologie Millio‐
nen von Menschen helfen kann, einen PC zu
verwenden. Diese Möglichkeit ohne zusätzliche
Kosten zur Verfügung zu stellen wird einen
wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass diese
Hilfsmi el für möglichst alle Menschen die sie
brauchen verfügbar sind.

Trotzdem sehr empfehlenswert, denn das Jabra
Mo on UC ist ein wirklich gutes Headset! Ich
persönlich würde die die Mo on UC+ Variante
(mit mobiler Ladesta on als Reiseetui) empfeh‐
len, denn die kleine Box ist nicht nur prak sch, Angesichts der rasanten Entwicklung im Bereich
sondern macht auch als Ladesta on auf dem der Technik, besonders auch im Bereich der
Schreib sch eine gute Figur.
technischen Hilfsmi el, hat die gemeinsame
Ini a ve von GW Micro und Microso das Ziel,
Nähere Infos unter:
langfris g die Versorgung von blinden und stark
http://www.jabra.com/products/
sehbehinderten Menschen mit technologischen
wireless_headsets/
Hilfsmi eln sicherzustellen.
jabra_motion_uc_series

Microso nimmt Zugänglichkeit für alle Men‐
schen sehr ernst. „Durch diese Koopera on mit
GW Micro wollen wir die Bemühungen von
Microso zum Ausdruck bringen, allen unseren
Kunden Hilfsmi el anzubieten, um die persönli‐
che Produk vität sowohl im privaten Bereich,
wie auch am Arbeitsplatz, zu steigern.“ sagt Rob
Sinclair, Chief Accessibility Officer von Microso .
Alle Kunden die Microso Oﬃce 2010 oder
höher besitzen haben die Möglichkeit, Window‐
Eyes im vollen Funk onsumfang zu nützen und
als Download von der Internetseite
www.WindowEyesForOffice.com
zu beziehen. Neben zusätzlichen Informa onen
über dieses Angebot finden Sie auf dieser Seite
auch Anweisungen wie Sie Window‐Eyes down‐
loaden können.
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GW Micro, Inc. (www.gwmicro.com) ist seit
1990 als Pionier im Bereich technischer Hilfs‐
mi el tä g und stellt auch weiterhin innova ‐
ve Lösungen und kundenorien erte Entwick‐
lungen zur Verfügung.

Kontakt
Dan Weirich, VP Verkauf und Marke ng
dan@gwmicro.com
+1 260 489‐3671

Rückfragehinweis
www.window-eyes.at
handshake Handelsges.m.b.H.
support@handshake.at
+43 1 478‐1412
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Da mit HD‐Voice telefoniert wird, habe ich in
der Praxis selten die Frage „gell du telefonierst
mit Headset“ gehört.
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