
Power to be You

Augensteuerungstechnologien von Tobii Dynavox haben bereits tausenden von Menschen mit 
Kommunikationsbarrieren und Bewegungseinschränkungen das Kommunizieren vereinfacht und zu 
einem selbstbestimmteren Leben verholfen. Aber wie sieht es mit denen aus, die noch einen Schritt 
weitergehen und die Möglichkeiten ihres Computers voll ausschöpfen möchten? Wir präsentieren: 
Computer Control – die neue Art mit Ihrem Computer zu interagieren und diesen per Augensteuerung 
zu bedienen. Computer Control bietet eine noch intuitivere Augensteuerung, die mehr Selbstständigkeit 
möglich macht. Zurzeit nur auf den Kommunikationsgeräten I-13 und I-16 von Tobii Dynavox erhältlich. 

Einfluss nehmen,   

damit Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck  
bringen können. Leben Sie Ihre Leidenschaften  

und teilen Sie diese mit anderen.

Intuitive und natürliche Augensteuerung,   

die ein schnelleres und angenehmeres 
Nutzungserlebnis ermöglicht. 

Mit Computer Control 
haben Sie das Sagen

Die Möglichkeit, selbst auszuwählen

Ziele erreichen,  

die Sie sich gesetzt haben und neue 
Möglichkeiten eröffnen, die Sie bisher nie 

 in Erwägung gezogen haben.

 
Selbstständigkeit gewinnen, 

indem Sie Programme auf Ihrem Gerät selbst  
bedienen und ohne die Hilfe von Familienmitgliedern 

oder Pflegepersonal auskommen.



Die neue Art  
des Mausklicks
Augensteuerungstechnologien gibt es 
bereits seit vielen Jahren. Was ist an 
Computer Control anders? Computer 
Control gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, 
einen Computer mithilfe Ihrer Augen zu 
steuern, sondern berücksichtigt dabei auch 
die intuitivste und logischste Art und Weise, 
wie Sie schneller zum Ziel kommen. 

Besuchen Sie de.tobiidynavox.com/computer-control, um mehr über Computer Control auf dem I-13 und  
I-16 zu erfahren.

Kreisrundes Menü  
Sobald Sie ein Objekt anschauen, erscheint ein 
kreisrundes Menü in der Mitte des Bildschirms, in 
dem jede Funktion (Linksklick, Doppelklick links, 
Klicken und Ziehen, Scrollen, Tastatur, Rechtsklick 
und Genauigkeitseinstellung) als Feld dargestellt ist. 
Im Gegensatz zu traditioneller Software sorgen die 
runden Felder und das kreisrunde Menü dafür, dass 
die Anwahl und der Fokus auf die Funktion, die Sie 
wünschen, leichter werden und minimieren so eine 
falsche Auswahl. 

Zentrale Benutzeroberflächen  
Computer Control öffnet sich in der Mitte Ihres 
Bildschirms, sobald Sie ein Objekt anschauen. 
Traditionelle Programme benutzen eine Menüleiste 
seitlich am Bildschirm. Indem die Benutzeroberfläche 
im optimalen Erfassungsbereich platziert ist, wird 
die Genauigkeit verbessert. Zudem werden unnötige 
Augenwege reduziert und der Ermüdung der  
Augen vorgebeugt. 

Interaction First 
Interagieren Sie direkt mit den Objekten, die  
Sie anschauen. Alles geschieht in Ihrem Tempo,  
wodurch Extraschritte eingespart werden. Durch 
Interaction First wird die Bedienung letztendlich 
beschleunigt und intuitiver. 

info.dach@tobiidynavox.com • +49 (69) 907 200 500    
de.tobiidynavox.com • facebook.com/TobiiDynavoxDACH

11-10-19  
© 2019 Tobii Dynavox. All rights reserved.


